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Prefácio.

"Cartas dos três velhos Irmãos Gressler", é o segundO'

subtítulo deste livro, cujo principal fim é a publicação de car-

tas, descrevendo interessantes aventuras vividas pelos Três

Gressler, teclões, naturais de Stadtilmo, na Thuringia.

Foram escritas ha mais de 100 anos e o seu principal

interesse é o valor histórico das mesmas, a par de sua ori-

ginalidade como narrativa.

Fieis ao costume europeu de buscar alhures maiores

conhecimentos, os três Gressler abandonaram S^tadtilmo como
oficiais tecelões e demandaram novos paises, onde lhes fosse

possível dar azo à sua sêde de aventuras.

Durante os anos de 1844—1847 peregrinaram eles pelos

paises do sudoeste da Europa, noroeste da Asia e nordeste

da África.

Suas aventuras durante estas viagens relataram-nas

eles em cartas dirigidas a seus pais e irmãos, as quais for-

mam em seu relato fiél, documentos de grande valor históri-

co e que não deverão perder-se para a posteridade, muito

principalmente para os descendentes Gressler.

Especialmente interessante é a carta de Dezembro de

1852, escrita pelo avô Rodolfo em Santa Cruz, dirigida a seus

pais em Stadtilmo.

Foi a primeira a ser escrita após ter sido alcançado

seu principal desideratum. Não é nenhuma queixa nem la-

mentação pelas condições locais. Objetivo e verídico, descre-

ve o avô Rodolfo a situação real daquela épocas



— 4 —

As mais importantes destas cartas foram conservadas

com verdadeiro carinho e cuidado pelos parentes que per-

maneceram na velha Pátria, que as tinham como verdadeiras

relíquias.

Quando, entre 1887—1888, meu pai Rodolfo Gressler vi-

sitou Stadtilmo, recebeu, dos parentes lá residente, as cartas

tão ciosamente guardadas, como próva de aféto e em demon-
stração de agradecimento pela visita que lhes fez. Para meu
pai foram uma pósse valiosa e ele as conservou fiélmente,

com grande carinho, até o fim de seus dias.

Tendo falecido em 15 de Maio de 1946, com quasi 85

anos de idade, deixou-me meu pai como herança o direito às

referidas cartas.

Apresento-as à publicidade na esperança de que sejam

de interesse não só aos pertencentes à família Gressler, como
a todos aqueles cujos antepassados tenham vindo, em tempos

remotos, para o Brasil.

Lêde-as em seu fiél e original relato.

Paulo Gressler.

Ve;iâncio Ayres - Rio Grande do Sul - Brasil - 1949



Paulo Oscar Ernesto Gressler
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Dic alícn Gresslen

Bríefe
von den drei alíen Brudem Gressler.

Erinnerungen
ihres Lebens, ihres Anfanges und Wir-
Kens in der neuen Heimaí Brasilien.

Zusammengestellt und herausgegeben von

Paulo Gressler, Venâncio Ayres, Rio Grande do Sul

Nachdruck und Uebersetzungsrecht vorbehalten.

VorworL

„Bríefe von den drei alten Briidern Gressler", ist der

zweite Untcrtitel dieses Duches, dessen Zweck hauptsáchlich

der ist, Driefe mit interessanten Erlebnissen der alten drei



Gressier, die von Beruf Tuchmacher (Weber) waren, zu ver-

õffentlichen. Es sind Briefe, iiber 100 Jahre alt, zu deren

Verstãndnis noch folgendes zu sagen ist

:

Alter Sitte getreu sind auch die drei Briider Gressier

ais Handwerksgesellen auf die Wanderschaf t gegangen, um in

fremden Lândern ihre Kenntnisse zu vervollstándigen.

In den Jahren 1844— 1847 durchwanderíen sie die Lãn-

der Siidosteuropas, Nordwestasiens und Nordostafrikas.

Ihre Erlebnisse auf diesen Reisen berichteten sie ín

Driefen an ihre Eltern und Geschwister. Diese Briefe bilden

in ihren naturgetreuen Darstellungen wertvoile Zeitdokumente.

die der Nachwelt und besonders den Nachkommen Gressier

nicht verloren gehen sollen.

Von besonderem Interesse ist der Brref vom Dezember

1852 aus Santa Cruz vom Grossvater Rudolf an seine Eltern

in Stadtilm. Es ist der erste Brief nach Erreichnng ihres Zie-

les in der neuen Heimat Brasilien- Es ist kein Jammer- und

Klagebrief. Sachlich und wahrheitsgetreu beschreibt Gross-

vater Rudolf die damaligen Verhâltnisse. Auch- dieser Brief

soll der Nachwelt nicht verloren gehen.

Die wichtigsten dieser Briefe wurden ais treue Anden-

ken von den in der alten Heimat gebliebenen Verwandten der

drei Gressier sorgfâltig aufbewahrt.

Ais nun im Jahre 1887—1888 mein Vater Rudolf Gress-

ier, die alte Familienheimat, Stadtilm, besuchte, wurden ihm

von diesen Verwandten aus Dankbarkeit und Freude diese

Briefe ais treues Andenken geschenkt. Sie waren fiir meinen

Vater ein wertvoller Besitz, und er hat diese Briefe bis an

Sein Lebensende wie eine Rehquie treu aufbewahrt. Ais nun

mein Vater am 15. Mai mit fast 85 Jahren starb, sind mir

diese Briefe ais teures Erbe zugefallen. Ich iibergebe sie
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nun der Oeffentlichkeit in der Hoffnung, dass síe nicht nur die

Angehõrigen der Familie Gressler, sondem auch alie, deren

Vorvàter einst nach Brasilien kamen, interessieren werden.

Es folgen nun diese Driefe in ihrem urspriinglichen und

wortgetreuen Abdrucke.

Paulo Gressler.

V^enâncio Ayres — Rio Grande do Sul — Brasilien.





Briefe aus Ungarn und der

Tiirkei.

Kronstadt, den 27. Oktober 1844

Teuerste Eltern und geliebte Bríider!

Mit Gottes Hilfe haben wir endlich das Ziel

unserer Wúnsche erreicht. Wir sind gesund und
wohlbehalten hier angekommen und haben unser

Winterquartier aufgeschiagen, nachdem wir so

manches Ungemach standhaft erduld^t und man-
ches Unangenehme iiberstanden haben. Doch
auch manche Freude und beseligende Wonne
wurde uns zuteil. Dass wir vieles leiden muss-
ten, bedarf wohl keiner weitlâufigen Erklárung.

Jedem von Euch ist Ungarn und Siebenbiir-

gen bekannt, entweder weil Ihr es mit eigenen

Augen geschaut — wie Rudc»lf und Franz — oder

aber aus Erzahlungen und durch Lesen von
Biichern. Docii bereisten unsero Búrder immer
nur die bewohntesten Gegenden von Ungarn und
kõnnen es bei weitem nicht so schlecht gefunden
haben ais wir. Wir sind oft ganze Tage und halbe



10 -

Nâchte gelaufen, ohne eine Herberge gefunden
zu haben. Wir trafen dann und wann auf elende

Hútten, die Râuberhõhlen und deren Bewohner
Râubern âhnlich sahen, die sie wohl auch waren.

Bestândig wurden wir vou umherziehenden Zigeu -

nerii umgeben, deren wir uns ôfters nur durch

Hârte zu entledigen und von uns abzuhalten

wu&sten. In Breslau hatte ich mir ein Dolchmes-

ser gekauft, dessen blitzende Klinge sie immer

fíirchteten. Mit diesem war ich gleich bei der

Hand, wcnn sich eine Gefahr zeigte. Bei dieser

Art Menschen darf man nur keine Furcht zeigen,

sondern ihnen mit der grõssten Strenge und mit

Drohungen begegnen. Wir waren auch einige

Male genõtigt, auf freiem Felde zu úbernachten,

wo sich freihch nur immer einer dem Schlaf er-

geben und der andere wachen musste. Alie zwei

Stunden lõsten wir uns ab.

Zu den vielen Unannehmlichkeiten sind auch

die schlechten Wege zu rechnen und die dadurch

õfters verursachten Verirrungen. Oft kreuzten

sich mehrere Strassen. Aber in ganz Ungarn ist

kaum ein Wegweiser zu finden. Wo es aber doch

der Fali ist, ist seine Schrift ungarisch.

Von^Pest aus bis Semlin hatten wir Tag fúr

Tag solch eine furchtbare Hitze und Glut, vvie

wir sie noch niemals empfunden haben. Eine sol-

che Mattigkeit lag in den Gliedern, dass wir nur

die Morgen- und Abendstunden zur Reise beniit-
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zen konnten. Aber dessen ungeachtet legteii wir

alie Tage 6 bis 7 Meilen zurúck, vvas Ihr Euch
leicht berechnen kõnnt, da wir in diesen 9 Wo-
chen úber 300 Meilen zuriick legten. Das taten

wir aber ohne Felleisen. Dieselben schickten wir

von Olmútz aus mit der Eisenbahn nach Wien,

von Wien nach Hermannsstadt, von da durch

Spediteure nach Kronstadt. Fúr beide Felleisen

zahlten wir von Olmiitz nach Wien 1 Gl. Miinze,

von Wien 4 Gld. M. Wir hatten bloss ein Pâck-

chen zu tragen, darin war fúr jeden ein Hemd,
ein Paar Strúmpfe und Unterziehjacke. Wâren
wir in unserem Vorsatz nicht fest gewesen, hat-

ten wir Kronstadt wohl niemals zu sehen bekom-
men, denn begegnete uns ein alter Stromer —
einen ordentlichen Handwerksburschen trifft man
selten — , so konnte er es nicht schlecht genug
machen. Oder zogen wir Erkundigungen ein, so

hõrten wir, wo sie einen nackend ausgezogen,

dem andern das Felleisen abgenommen und den
dritten erschlagen haben. Es mag wirklich in

keinem Lande so viele schlechte Menschen geben
ais hier.

In Pest waren wir auf unserer Herberge et-

wa 20 fremde Tuchmacher-Gesellen. Doch keiner

getraute sich die Reise mit uns zu machen. Den-
noch kamen wir gut durch, Ausser, dass man
trotz aller Vorsicht, die wir gebrauchten, Gunter
unweit Peterwardein, de& Nachts seine Mútze
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stahl, welche er sich erst in Bischofswerda gekauft
hatte.

Das schlechteste Reisen hatten wir von Sam-
lin nach Hermannsstadt. Wir kamen durch ganz
unbewohnte, gebirgige und waldige Gegenden.
Die Einwohner sind Wallachen, ein faules und
daher ârmliches Volk, welches sich lieber vom
Raub und Diebstahl, ais von der Arbeit ernâhrt.

Hier in Siebenbúrgen sind sehr viele Natio-

nen zu finden, vornehmlich hier in Kronstadt. Die

meisten sind vor 500 Jahren ausgewanderte Sach-

sen. Doch nebenbei gibt es auch Ungarn, Walla-

chen, Slowaken, Griechen, Túrken, Pólen, usw.

Fúr alies das Schlechte, das wir ausgestanden

ist uns doch auch Genugtuung zuteil geworden,-

denn wir kamen nach Ungarn, ais die Weinlese

begann. Die Strassen fúhren fast immer durch.

Weinberge. So bekamen wir so viel Weintrauben,

ais wir nur essen wollten. Melonen und Ffirsiche^^

welche uns die Bauern mit Gewalt aufbúrdeten,

haben wir oft verschenken mússen. Pfirsich be-

kamen wir bei Pnared und Peterwardein 20 Stúck

fúr einen Kreuzer. Neuen Wein bekamen wir

dann spâter von jedem Bauern umsonst so viel

wir trinken wollten, da man in Nieder-Ungarn

eine vorzúgUche Weinernte gehalten hatte.

Jetzt genug hiervon und weiter zur Reisebe-

schreibung.
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Am 12. August verliess ich zum zweitenmal

das vâterliche Haus und schied mit Rúhrung aus

Eurer Mitte. Meine lieben Brúder begleiteteii

mich eine Strecke Weges, wie Euch ja bekannt

ist. Ich kam noch desselben Tages in Rudolfstadt

an, wo ich sogleich wieder mein alies Quartier

bezog und freundlich aufgenommen wurde.

Ich verweilte dort bis zum anderen Tage,

weil ich mir noch auf meinem Reservistenschein

vormerken liess, dass ich mich nicht persônlich zu

stellen brauchte, wenn derselbe abgelaufen wâre.

Ich schied nachmittags 1 Uhr von Rudolstadt un-

ter den Segenswúnschen meiner braven Wirts-

leute. Ich kam noch am selben Tage nach Saal-

feld und am 14. August nach Põsneck. Hier be-

gegnete ich Ferdinand Bromei, welcher mich aber

nicht erkannte. Ich gab mich zu erkennen. Wir
begrússten uns freundlich. Da ich aber schon

das Felleisen auf dem Rúcken hatte, so hielt ich

mich nicht lange auf und ging weiter nach Neu-

stadt. Am 15. war ich in Gera, dann in Ronne-
burg, Schmelle und Crimmitzschau. Hier hielt

ich mieh bei einem guten Bekannten bis Mittag

des anderen Tages auf. Er begleitete mich bis

Meran, wo wir wieder einen Freund aufsuchten.

Beide hatte ich in Russland kennen gelernt, und
beide waren diesen Sommer miteinander nach

Hause gereist. Ich verweilte mich dort noch et-

liche Stunden und ging noch denselben Tag, am
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16. August, nach Glauchen. Am 17. August ging&

nach Hohnstein und Chemnitz, am 18. nach Ve-

deran und Freiberg, am 19. nach Tarant und
Dresden. Am 20. August, frúh um 10 Uhr, kam
ich in Bischofswerda an. Ich ging sogleich in die

Fabrik, in der Gunter arbeitete. Wir begrússten

uns auf recht brúderUche Weise. Nachmittags 3

Uhr wanderten wir schon miteinander aus. Wir
kamen am 21. August nach Bautzen, am 22. nach

Lõbau, am 23. nach Reichenbach, Gõrhtz und von

hier nach Bunzlau. Hier besahen wir uns den

grossen Topf und Kuiusows Monument. In Gôr-

litz besahen wir uns das heihge Grab. Am 24.

waren wir in Heinau, am 25. in Liegnitz, am 26,

in Parchwitz und Neumarkt, am 27. in Breslau,

am 28. in Ohiau und Brieg, am 29. in Grotkau

und Neisse, am 30. in Neustadt, am Sh in Jâgern-

dorf, am 1. September in Troppau, am 2. in Hof
Sternberg, am 3. in Olmútz und Prossnitz, am 4.

in Wischau und Pofrizig Brúnn, am 5. in Nikols-

burg, am 6. in Poisdorf und am 7. in Wien. Wir
besahen uns dort alie Merkwúrdigkeiten, auch

das Lustschloss Schõnbrunn, in dessen Gârten

wir fremde Tiere und Vogel sahen.

In Wien liessen wir uns auch nach Russland

und in die Túrkei visieren.

Am 9. reisten wir ab. Am 10. kamen wir

nach Homburg und Pressburg, am 12. nach Raab,

am 13. nach Comora, am 15. nach Crain, Pest und
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Ofen. In Pest erkundigten wir uns naoh

dem Meister von Rudolf und Franz und erfuhren,

dass er Bankrott gemacht habe, und jetzt ais

Geselle arbeite.

Von hier gingen wir auf der Ofener Seite

und kamen am 19. nach Fesard. Von hier fuh-

ren wir iiber die Donau und kamen ani 20. nach

Sambor, am 24 nach Neusatz und Peterwardein.

Diese beiden Stãdte trennt nur die Donau. Am
25. waren wir in Fesstin- Am 26. hessen wir uns

úber die Donau setzen, wo wir uns gleich in Bel-

grad befanden. Wir hieiten uns mehrere Stun-

den dort auf, besahen mehrere Moscheen und
die Festung.

Es sind dort meist Holzhâuser und unregel-

mássige Strassen. Wir liessen uns wieder úber-

fahren, wofúr wir jedesmal 10 Kr. W. fúr jeden

bezahlen mussten, da hier die Donau eine Stunde
breit ist. Am 28. kamen wir nach Ponksowa, am
1. Oktober nach Temiswar, am 3. nach Lugos,

am 6. nach Naswaros und am 8. nach Hermanns-
stadt. Hier sollten wir uns 8 Tage aufhalten.

Der Herbergsvater war auch ein Tuclimacher,

versprach uns bis dahin gewiss Arbeit. Da aber
keine Werkstelle leer war, so hâtten gewiss ein

paar Kunden unseretwegen wandern mússen.
Hier kommt selten ein ordentlicher Geselle durch.

Wir zogen weiter. Der Wirt gab uns seine xVd-

resse und sagte, wann wir eiimal hier arbeiten
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wollten, so sollten wir ihm schreiben. Am 9. rei-

sten wir von dort ab und kamen am 12. nach

Kronstadt. Von Hermannsstadt nach Kronstadt

sind es 18 Meilen, Es liegt keine Stadt dazwi-

schen. Hier ging ich am 24. in Arbeit bei dem
Tuchmachermeister Henning in der Schwartzgasse.

Es stehen hier 3 Stiihle, und es gefâllt mir

f sehr wohl. Es werden hier lauter ordinâre Tuche

1 gemacht. Das weisse Tuch wird von hier in die

l Walachei geschickt. Die Meister geben hier die

ganze Kost und Schlafstelle und bezahlen per

Stúck. Man kann sich wõchentlieh auf 5 bis 6

Gld. Tch. stehen. Die Kost ist so gut, wie wir

/ sie noch nirgends so gehabt haben. Morgens

zum Frúhstúck gibt es kalten oder warmen Bra-

j

ten, gewõhnhch Schweinebraten und ein Seidel

t Wein
;

mittags Zugemúse und Fleich und dar-

nach Braten und ein Seidel Wein. Den Kaffee

i mússen wir ganz entbehren. Jedoch haben wir

\ uns noch nicht danach gesehnt. Es arbeiten hier

44 Gesellen, wovon 2/3 Fremde sind.

Am 17., 18., 19. und 20. Oktober hielten wir

unsern Jahrestag. Es ging dabei sehr lustig zu.

Tag und Nacht wurde gegessen und getrunken.

Es wurde dabei mehr Wein verschúttet ais in

Stadhilm das ganze Jahr úber getrunken wird.

Es ist hier sehr gebirgig. Um Kronstadt

/ herum sind lauter sehr hohe und mit Wald be-

wachsene Berge. Der Wein ist aber sehr gut
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und kommt meist aller aus der Walachei. Das
Seidel bekommt man fúr 4 bis 12 Kr. F. In Un-

garn, in Pest und in Peterwardein tranken wir

guten alten Wein, das Seidel zu 2 Kr. Von hier

in die Wachalei hat man bloss 3 Stunden. Wir

sind willens, dieses Land kommenden Sommer zu

durchreisen. Wir werden nach Bukaiest und von

dort nach Conatantinopel gehen. In beiden Stâd-

ten sind grosse Tuchfabriken. Sollte ich in Con-

stantinopel keine Arbeit bekommen, so fahre ich

ubers Schwarze Meer nach Odessa. Es arbeiten

hier mehrere, welche auch in Constantinopel ge-

arbeitet haben und bloss durch ihre LiedorHch-

keit verabschiedet wurden. Der Lohn ist dort

sehr gut. Die Lebensmittel stehen in geringem
Preis. Das Reisen in der Tiirkei ist sicherer ais

anderwârts, da das geringste Verbrechen mit dem
Tode bestraft \vii'd.

Ich bitte Euch, uns sogleich nach Empfang
dieses Briefes, zu schreiben, vveil wir gerne wis-

sen mõchten, wie es mit Rudolf steht. Ich werde
ihm dann auch einen Brief schreiben. Vergesst

nicht seine Adresse anzugeben. Sollte er Euch
noch nicht geschrieben haben, so schreibt ihm
meine Adi'esse, wenn Ihr seinen Brief bekommt,
damit er auch an uns schreiben kann. Ende
April schreiben wir Euch wieder, und ich schicke

Euch meinen Reservistenscliein, wogegen Ihr mei-

nen Abschied bekommt und mir denselben nebst
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meinem Tauf- und Heimatschein schicken mõgt.

Der Heimatschein auf einem Stempelbogen. Vie-

les hâtte ieh Euch ausfúhrlicher schreiben mõgen,
doch fehlt es an Papier und ich schliesse deshalb

mit dem Wunsche, dass Euch dieser Brief so ge-

snnd und wohl antreffen môge, ais er uns ver-

lâsst und dass die Abendvisiten immer noch so

froh begangen werden wie sonst, denn gar oft

denke ich mich in Eurer und unserer Frau Tan-

te Jahn und der Frau Nachbarin Harnisch Ge-

sellschaft und hõre im Geiste dem trauhchen Ge-

sprâche zu, sowie dem Schnurren der Spinnrâder.

Beide oben erwâhnten lassen wir herzlich grússen

nebst der ganzen Freundschaft.

Euer Euch stets ergebener Sohn und Bruder.

Beendet am 29. Oktober 1844.

Albert Gressler.

*
* *

Herzlich geliebte Eltern und Bruder !

Da es an Raum gebricht, so kann ich Euch
nur wenige Zeilen sc-hreiben. Doch kann ich

Euch durch dieselbén meines besten Wohlbefin-

dens versichern. Hier gefâllt es mir sehr wohl,

besonders da ich hier meinem Lieblingsvergnú-

gen, nâmlich der Jagd, nachgehen kann ; denn
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hier hat jeder das Recht, auf die Jagd zu gehem
Bâren und Wõlfe gibt es hier in der Vmgegenã
auch. Die Ernte ist hier úberali sehr gut ausge-^

fallen. Auch Obst gibt es in Menge.

Da der Raum zu Ende ist, so schliesse ich

mit dem Wunsche, Ihr mõchtet gesund und ver^

gnúgt die nicht mehr fernen Feiertage verleben

und so auch das neue Jahr antreten.

Ich verbleibe Euer Euch liebender Sohn und<

Bruder
Gunter Gressler.

*
* *

Constantinopel, den 22. Juni 1945.

Geliebte Eltern und Bruder

!

Wie Ihr schon aus unserm vorigen Brief er-

fahren habt, verhessen wir am 7. April, nachmit-

tags 2 Uhr, Kronstadt. Von zahlreichen Freunden
begleitet, wanderten wir frõhHch und wòhlgemut
dem Karpaten-Gebirge zu. Dieses, und zugleich

ein Wirtshaus, erreichten wir nach einer Stunde^

Im letzteren wurde der Rest des Tages zuge-

bracht und wir waren genõtigt, hier zu úbernach-

ten. Tags darauf erreichten wir, nach 2 Stunden
die wàlacheiische Grenze. Von hier aus kamen
wir in eine wahre Wildnis. Ein schmaler Fuss-

weg fúhrte uns durch dichten Wald in einer en-
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gen Schlueht, úber umgefallene Baumstâmme und
Felsblôcke dahin. In der Tiefe brauste ein reis-

sendes Gebirgswasser, welches von dem geschmol-

zenen Schnee, der hier noeh iii grosser Masse
lag und auf den hõchsten Bergspitzen das ganze
Jahr hindurch liegt, sehr angeschwoUen war. Da
die Berge sehr steil sind und auf der einen Seite

nicht immer passiert werden kõnnen, so mussten

wir dieses Schneewasser durchwaten. Nur da, wo
es allzusehr reissend war, lag ein Baumstamm
darúber und eine Stange daneben, welche man
dazu verwendet die Balance zu halten. Durch
dieses Gebirge sind es 12 Meilen. Ehe wir das

Ende davon erreichten, mussten wir úber dieses

Wasser 160 Mal, was uns schon in Kronstadt ge-

sagt wurde, uns jedoch nicht glaubhaft war.

Die Poststrasse geht von Kronstadt nach Her-

mannsstadt und ist daher mehr ais einmal so

weit. Wir legten die oben erwâhnte Strecke in

4 Tagen zurúck. Wir trafen dabei nicht einen

einzigen Ort an und nur hôchst selten ein Wirts-

haus, in welchem weiter nichts zu bekommen war

ais ein Teig von túrkischem Weizenmehl — nach

Art der italienischen Polenta — und Wein. Das

gilt zugleich fúr die ganze Walachei. Ausser in

Stâdten bekommt man nur selten Brot zu sehen.

Da sie gerade ihr strenges Fasten hatten, war

auch kein Fleisch und dergleichen zu haben. Der

Wein ist âusserst bilhg und gut. Die Oka Wein
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etwas mehr ais ein õsterreichisches Mass, kostet

nach Eurem Gelde 2 Sgl.

Am 11. April kamen wir nach Isloiasch und
am 13. nach Bukarest. Wie wir erfuhren, ist hier

den ganzen Winter hindurch kein Schnee zu se-

hen gewesen. Der Frúhling war auch schon

lângst eingekehrt. Die Báume standen in der

schonsten Blúte.

Da hier ein preussischer^Konsul ist, mussten

wir bei diesem visieren lassen. Wir woUten nach '

Xu, in die Túrkei zurúck. Wider Erwarten und
/

zu unserem Verdruss, schlug er uns dies ab, da
j

er vor kurzem von der Gesandtschaft in Constan- 1

tinopel den Befehl erhalten habe, keinen mehr zu

visieren, der nicht Verschreibung dahin habe, oder

dessen Wanderbr'9f nicht von der Heimat dahin

ausgestellt sei, weil bisher viele Handwerksbur-
schen, welche in Constantinopel kein Unterkommen
gefunden hâtten, der dortigen Gesandtschaft zur

Last gefallen w^âren, und diese fúr ihre Rúckrei-

se hâtte sorgen mússen. Da halfen kein ReisG-

geld, kein Visum vom Gesandten in Wien, kein

gutes und kein bõses Wort. An der Ausfúhrung
unseres Reiseplanes noch nicht verzweiflend, ob-

gleich wir wussten, dass jede PoHzei sich bloss
j

nach dem Visum vom Konsul richten muss, hessen

wir úber Kalerasch, Ibraitt nach Gallaes visieren.

Alie drei Stâdte liegen an der Donau. Die letzten

am Einfluss derselben ins Schwarze Meer.
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Am 16. April verliessen wir Bukarest, am 19.

kamen wir an einen Landsee. Da die Hitze sehr

gross und anhaltend gewesen, das Wasser sehr

warm war, badeten wir uns das erste Mal in die-

ser Jahreszeit. Am 21. kamen wir nach Kallerasch.

Hier gingen wir auf die Polizei, um in die Tiirkoi

visieren zu lassen, was der Beamte uns aber gleich

abschlug, ais er sah, dass wir nicht vom Konsui
in Bukarest dorthin visiert hatten. Ich driickte

ihm, wie es in diesen Lândern Sitte ist, einen?

Spesistaler in die Hand, den er mir aber wieder

zuriick gab. Da wir es jedoch einmal durchset-

zen wollten, zog ich einen blanken Dicktaler aus

dem Beutel. Dieser verfehlte seineWirkung nicht.

Wir bekamen das Visum und konnten am ande-

ren Morgen um 9 Uhr ein Boot besteigen, welches

uns bei Silistria ans Land setzte. Wir wurden
sogleich von einer Menge neugieriger Túrken um-

ringt, bis uns einer derselben auf die Polizei fúhr-

te. Nach túrkischer Sitte gingen wir mit entblõssten

Fússen und mit bedecktem Kopf in die Gerichts-

stube, wo wir uns beiderseitig nicht eher ver-

stândlich machen konnten, bis man einen deut-

schen Arzt ais Dolmetscher geholt hatte. Durch

diesen Hess man uns sagen, dass wir sogleich úber

die Donau zurúck geschickt werden sollten, weil

wir nicht vom Konsul in Bukarest hatten visieren

lassen. Wir schiitzten dagegén unsere Unwissen-

heit in dieser Angelegeheit vor und zeigten unser
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Visum vom Gesandten in Wien. Jetzt wussteii sie

selbst nicht, was sie mit uns anfangen sollten. Sie

beschlossen, uns zurúck zum Pascha zu schicken

und zu unserer Sicherheit einen Mann zur Be-

gleitung mitzugeben. Wollten wir dies nicht, so

sollten wir sogleich úber die Donau zurúck. Wir

wãhlten das erstere, da uns doch noch ein Fun-

ken Hoffnung úbrig blieb, und traten den folgen-

den Tag, am 23. April, abends gegen 5 Uhr, unsere

Reise in Begleitung eines Túrken zu Pferde da-

hin an. Derselbe war mit 2 Pistolen, einem krum-
men Sabei und mit einem 2 Fuss langen, in einer

Scheide steckenden Messer bewaffnet. Sein Aus-

se||n erregte Furcht und Grausen. Wie wir ihn

jeooch spâter kennen lernten, konnten wir ihn ais

einen edlen Menschen lieben und achten. Wir gin-

gen an diesem Tage bloss eine Stunde weit, weil

um 6 Uhr — nach der túrkischen Uhr um 12 —
die Sonne untergeht, wonach dieselben, Sommer
und Winter, ihre Uhr stellen.

Da wir ein Dorf erreicht hatten, brachte uns

unser Fúhrer in den Kanak (Herberge). Wir tra-

ten in ein Zimmer. Zuvor hatten wir unsere

Schuhe ausgezogen. Unterlásst man dies, sehsn

sie es fúr eine Verachtung an. Der Fussboden
war mit einem Teppich belegt. Auf demselben
lagen mehrere Polster. Es dauerte nicht lange,

so brachte man einen 1/2 Fuss hohen Tisch, auf

demselben ein Brot und mehrere Schússeln voll
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Speisen. Das Brot war breit wie ein Kuchen. Es
kam zugleich auch ein Krug mit Wasser und eine

Schússel, welche einem nach dem andern vor sich

hingesetzt wurde, um sich die Hânde zu waschen.

Ais wir uns gewaschen hatten, mussten wir uns

um den Tisch nach túrkischer Art, nâmlich mit

untergeschlagenen Beinen, setzen, vvas im Anfang
sehr unbequem war. Fleisch wird wenig geges-

sen, am meisten Eier, Mehl- und Milchspeisen.

Wir hatten diesen Abend 4 bis 5 Speisen. Mes-

ser und Gabei sieht man nicht auf dem Tische.

Alles v/ird mit den Fingern gegessen, ausser dún-

nen Speisen, wofiir hõlzerne Lõffel gebraucht

werden. Nach dem Essen musste man sich wie-

der waschen. Da die Nâchte noch kalt ^vareSi>

brannte fortwâhrend Feuer im Kamin. Ofen sieht

man hier nirgends. Abenrls legt , man sich hier

bald zur Ruhe. Sobald jedoch der Tag anbricht,

steht man wieder auf. Am andern Morgen, ehe

wir uns auf die Reise machten, bekamen wir ein

ebenso gutes Frúhstúck, wie gestern das Abend-

brot war. So war es auch am Mittag, wo wir ein-

kehrten.

Ich hatte mii', ehe wir nach Callarasch ka-

men, die Fússe wund gelaufen, was mich beim

Gehen sehr schmerztc. Ich zeigte dies vor der

Weiterreise unserem Begleiter. Dieser entfernte

sich sogleiqh, und es dauerte nicht lange, so stand

ein mit Ochsen bespannter Wagen vor der Tur.



Wir wurden nun immer unentgeltlich von einem

Dorfe zum anderen gefahreii und kamen am 27.

April in Rutzuk an, wo wir voller Erwartung zum
Pascha gingen und auch sogleich vorgelassen

wurden. Da auch hier niemand deutsch sprach,

so wurde, wie wir spâter dessen Gang und Her-

kunft erfuhren, der Leibarzt des Paschas, aus

Gõrlitz gebúrtig, zum Dolmetscher gerufen. Er
redete uns freundlich an, und wir erzâhlten ihm
unser Schicksal. Sodann sprach er mit deni Pa-

scha, und nicht lange wâhrte es, so gab er uns

die Versicherung, dass wir vor Verlauf von einer

Stunde jeder einen túrkischen Pass in den Hân-

den hâtten. Das geschah auch. Derselbe kostete

uns 6 Piaster, nach Eurem Gelde 9 Gulden 2 Kreu-

zer. Wer war froher ais wir. Er sagte uns, dass

wir sogleich zurúckgeschickt worden wâren, wenn
er sich nicht fiir uns verbúrgt hâtte. Im Falle

wir kein Unterkommen in Constantinopel fânden,

und zum dortigen preussischen Gesandten gingen,

und Geld fiir die Riickreise verlangten, wurden
wir auf seine Kosten zurúckgeschickt. Wir muss-

ten, da gerade die griechischen Ostern waren,

und er eine Griechin zur Frau hatte, drei Tage
bei ihm bleiben, wo wir gut bewirtet und beher-

bergt wurden.

Am 30. April verliessen wir Rutzuck. Da
wir zu spât aus einem Dorfe gingen, und zu weit

zu einem andern hatten, mussten wir unter frei-
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-em Himmel schlafen. Das ist hier nichts Neues.

Fuhrleute, Kamel-, Pferde- und Maultiertreiber

lassen ihre Tiere, oft mehrere Hundert, die Nacht

hindurch weiden, nachdem sie dieselben von ihrer

Last befreit haben.

Am 4. Mai kamen wir nach Schumla, berúhmt
durch die Belagerung der Russen in neuerer

Zeit. Die Stadt ist ringsum mit hohen Bergen
umgeben, welche mit Kanonen besetzt sind.

Doch an der Stadt ist von der Festung nicht

viel zu sehen.

Eine Stunde vor Schumla fing ich eine Schild-

krõte, etwa 4 bis 5 Ct. (Zentner ?) schwer, welche

wir des anderen Tages schlachteten und brieten.

Sie schmeckte uns vortreffHch. Das Schild habe

ich noch bei mir. Wir hielten Schildkrõten hier

fúr eine Seltenheit, doch spâter sahen wir an

einem Tage mehr ais zwanzig, sowohl Land- ais

Flusschildkrõten.

Am 6. Mai kamen wir nach Eski-Tschuma.

Von hier aus kamen wir nach einer Stunde in

das Gebirge, welches den Namen Balkan fúhrt.

Durch dieses Gebirge hatten wir 11 Meilen zu

gehen. Nie haben wir so hohe Berge erstiegen

wie hier, welche dabei so steil waren, dass man
kaum festen Fuss fassen konnte. Wir hatten õf-

ters an einem Berge, um von dessen Fusse bis

zu dessen Hõhe zu gelangen, einen halben Tag
ununterbrochen zu klettern.
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Da es hier viel und dichten Wald gibt, wo-

sich schlechte Menschen aufhalten kõnnen, um
Reisende zu úberfallen und zu berauben, so sind

viele Wachen von 8 bis 10 Mann aufgestellt, wel-

che die Gegend rein halten. Das ist nicht allein

hier im Gebirge, sondern im ganzen Lande nõtig,

jedoch nicht in so bedeutender Anzahl. Diese

Wachen fragen auch jeden Reisenden nach dem
Pass. Kann sich einer nicht gehõrig legitimieren,

so wird er ohne Schonung in Ketten zurúcktrans-

portiert. Ohne Pass zu reisen, wie in manchem
andem Lande, ist hier deswegen unmõglich.

*Am 8. Mai kamen wir nach Kasan und am 9.

nach SHmno. Hier ist eine Tuchfabrik von 120

Stúhlen. Jedoch ist nicht ein einziger Deutscher

darin. Meister und Arbeiter sind Túrken und
Bulgaren. Der Direktor, ein Túrke, fúhrte uns

in der ganzen Fabrik umher und zeigte uns alies.

Am 11. Mai kamen wir nach Jamboli, am 17.

nach Adrianopel, die zweite Hauptstadt des túr-

kischen Reiches, wo wir uns zwei Tage aufhiel-

ten. Hier kauften wir uns die ersten Kirschen,

die Oka — nach Eurem Gewicht 2 3/4 Pfund —
fúr 6 Kreuzer.

Am 22. Mai kamen wir nach Filini. Diese

Stadt liegt dicht am Marmor-Meer. Wir sahen

hier zum erstenmal die Kúste von Asienv

Am 25. Mai, frúh um 10 Uhr, kamen wir*
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nach Constantinopel. Das Ziel, nach dem wir so

lange gestrebt hatten, war nun erreicht. Alles

úberstandene Ungemach wurde nun vergessen»

Denn, was wir nur allein von der unertrâglichen

Hitze ausgestanden haben, ist nicht zu beschrei-

ben. Unsere FeJleisen waren in Kronstadt noch

bedeutend schwerer gevvorden, da wir uns nebst

manchem andern, auch Buckskin-Hosen machen
liessen.

Von Adrianopel bis Constantinopel sind es

30 Meilen. Auf dieser Strecke trifft man nicht

einen einzigen Baum an, unter welchem man sich

gegen die brennende Sonne schútzen kõnnte.

Von Shmno bis Adrianopel waren das Keisen

und die Wohnhâuser so schlecht, dass wir oft

nicht einmal fúrs Geld etwas bekommen konnten.

Von Rutzuck nach Cowstand sind wir bloss fúnf

Mal einquartiert worden. Diesen Landstrich be-

wohnen mehr Christen ais Tiirken. Diese Chri-

sten, meist Bulgaren, bekennen sich zur griechisch-

katholischen Religion, wie die Russen und Wala-

chen. Bei ihnen herrscht nicht nur keine Gast-

freundschaft, sondern man bekommt oft nichts fúr

Geld, und, soUte es doch der Fali sein, so muss

man ais Deulscher den doppelten Preis zahlen.

Von einem Handwerksburschen kann sich in

diesen Lândern niemand einen Begriff machen.

Man sah uns uberall entweder fúr Doktoren.



— 29 —

oder fúr Handelsleute an, denn ôfters kam es vor,

dass, vvenn wir durch ein Dorf gingen, man uns

in die Hâuser zu allerlei Kranken fúhrte. Gingen

wir durch einen Ort, so ôffneten sich Fenster und

Túren, und mit Verwunderung und grosser Neu-

gierde sah man uns an. Verweilten wir irgend-

wo, so fanden sich sogleich eine Menge Menschen

ein und gaben durch Zeichen und Worte zu ver-

stehen, dass wir unsere Felleisen auspacken soll-

ten, deren Inhalt sie uns abkaufen wollten.

Sehr selten reisen hier Handwerksburschen

úber Land, da man beinahe von allen Seiten zu

Schiff nach Constantinopel kommen kann.

Was uns am meisten in Constantinopel auffiel

war, dass eine ungeheure Menge Hunde auf den
Strassen umherliegen. Man steht bei jedem
Schritt, den man tut, in Gefahr, auf einen der-

selben zu treten. Dieselben sind herrenlos und
kommen das ganze Jahr hindurch in kein Haus.

In Constantinopel ist die Unreinlichkeit nicht so

gross, wie man erzahlt und schreibt. Was man
auf den Strassen davon sieht, ist hõchstens ein

toter Hund oder eine tote Katze. Jedoch auf den
Landstrassen und in den Dõrfern ist die Unrein-

lichkeit grenzenlos. So sahen wir zum Beispiel

mitten in einem Dorfe zwischen Adrianopel und
Constantinopel, acht bis zehn Stúck krepiertes

Rindvieh auf der Strasse auf einem Haufen lie-

gen. Die Hâute waren abgezogen und das Fleisch
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war in Fâulnis úbergegangen. Es verbreitete

solch entsetzlichen Geruch, dass man Nase und
Mund zuhalten musste, und in eiligstem Laufe

aus dessen Nâhe zu kommen sich bemúhte. Dicht

neben der Landstrasse in Fâulnis úbergehende
Pferde und Rindvieh zu erblicken, gehõrt zu kei-

ner Seltenheit. Deshalb gibt es auch in der Tur-

kei eine Menge verschiedener Adler und Geier,

welche einen nahe an sich herankommen lassen.

Ich habe noch in keiner Menagerie so verschie-

dene Sorten gesehen.

Am 26. Mai gingen wir in die Tuchfabrik und
fragten um Arbeit an. Die Meister sind in Con-

stantinopel alie Franzosen. Erhielten jedoch kei-

ne, weil alie Stúhle, deren es 40 sind, mit Túr-

ken und Armeniern besetzt waren. Auch will

man keine Deutschen mehr haben, da frúher wel-

che durch schlechtes Betragen dem Ansehen
geschadet.

Am 27. fuhren wir mit dem Boot hierher úber

die Meerenge nach Pecus: wo wir nach Verlauf

von drei Stunden asiatischen Boden betraten.

Wir gingen in die Fabrik, und der Direktor sag-

te uns auch gleieh Arbeit zu. Da jedoch die

Fabrik stand, weil etwas gebaut wurde, so sollten

wir acht Tage warten. Wir versprachen dies auch

erst, fuhren jedoch am andern Tage wieder nach

Constantinopel, weil wir wussten, dass noch eine

Tuchfabrik in Ismidix, Asien, sei. Wir hatten be-
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schlossen, erst vorher nach dort zu reisen. Da
wir aber wenig Zeit úbrig hatten — von Constan-

tinopel nach Ismid sind es zu Lande sechs Tage
zu reisen — so bestiegen wir am 29, Mai ein

Schiff, und zahlten ein jeder 8 Piaster. Dasselbe

fuhr nachmittags 3 Uhr ab.

Wir fuhren aus der Meerenge und kamen in

einer halben Stunde in das Marmor-Meer. Am
31. Mai, frúh um 6 Uhr, stiegen wir bei Ismid

ans Land. Wir nahmen unser Felleisen auf den

Rúcken und gingen sogleich nach der Fabrik,

welche zwei Stunden davon entfernt ist. Wir úber-

raschten die dortigen fúnf arbeitenden deutschon

Gesellen beim Frúhstúck. Unter diesen war ein

guter Freund von Gietenhof, aus Kirchberg in

Sachsen. Sie nahmen uns freundhch auf. Wir'

gingen noch selbigen Tags in die Fabrlk und
fragten den Direktor, einen Englânder, — wie

auch sâmtHche Meister — um Arbeit. Wir erhiel-

ten solche. Jedoch woUte man den Lohn brechen

und bei uns damit den Anfang machen. Darauf
gingen wir nicht ein und wollten tags darauf

wieder abreisen. Da jedoch der Herr der Fabrik
gewõhnhch Mittwochs mit dem Dampfschiff von
Constantinopel kommt, so redeten uns die andern
zu, von Sonnabend bis zum Mittwoch zu warten.
Doch die Zeit verging, und er kam nicht. So rei-

sten wir am Donnerstag, am 5. Juni, in Beglei-
tung sâmthcher Gesellen, wieder nach Ismid zu-
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rúck, von wo wir nachmittags 3 Uhr, mit einem
Schiff wieder nach Constantinopel fuhren und am
anderen Tage, mit gatem Wind, frúh acht Uhr
dort ankamen. Tags daraut also am 7., fuhren

wir wieder nach Pecado, wo wir noch bis zum 12.

warten mussten, ehe wir Ketten bekamen.

Es werden hier lauter Militârtuohe gemacht.

Das Stiick, zu 44 unserer Eilen, wird mit 1 Du-
katen bezahlt. Dabei muss man sich selbst spu-

len. Hat man, was jedoch nicht immer der Fali

ist, vollauf zu tun, so kann man in 14 Tagen drei

Stúck maí-hen. Wir mússen unser Essen selbst

kochen. Die Kost kommt uns mit Logis, wõchent-

lich 1 Gulden und 14 bis 18 Kreuzer.

Die Meister und der Direktor sind Túrken.

Wir sind die einzigen Deutschen in der Fabrik.

Den Wein haben wir úberall in der Tíirkei, das

õsterreichische Mass, mit zehn Kreuzern bezahlt.

Hier und in Constantinopel kostet er 1 Gulden,

8 Kreuzer. Jedoch ist er sehr gut.

f Wie lange ich hier bleiben werde, weiss ich

I
selbst nicht, wahrscheinlich úber Winter. Von hier

' geht es dann nach Rus^and. Ich werde dann
^ einmal mit Gelegenheit meinem Bruder Rudolf

einen Besuch abstatten. Âuch haben wir am 16.

Juni, einen Brief an ihn in Constantinopel auf

der Post abgegeben. Wahrscheinlich werdet Ihr

nicht wissen, wie es sich verhâlt. dass wir uns
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in Pecus, und doch auch in Constantinopel befin-

den. Ich bin Euch dariiber eiiie Erklárung
schuldig. Jeder Stadtteil von Constantinopel hat,

weil die Stadt zu gross ist, seine eigene Benen-
nung. Sie erstreckt sich von beiden Seiten der

Meerenge hin, bis beinahe an das schwarze Meer,

welches sechs Stunden weit vom Mittelpunkt der

Stadt ist. Diese Meerenge ist an manchen Orten

1/2 Stunde, an anderen 1 1/4 Stunden breit. Ge-

geniiber von Constantinopel, in Asien, liegt Sku-

tari, welches der grõ-ste Stadtteil auf dieser Seiíé

ist. Von dort bis hierher nach Pecus sind es 4

Stunden. Von hier also 2 Stunden bis an das

Schwarze Meer. Wir besuchten in dieser Zeit,

wenn wir keine Arbeit hatten. die umliegenden

Ortschaften bis an das Schwarze Meer, wo sich

von einem Berge aus die reizendste Aussicht dar-

bot. Neben den freudigen, erweckte es auch zu-

gleich traurigé Gefúhle in uns. Mit Wehmut blick-

te ich nach dem gegenúber liegenden Russland.

Mein Auge konnte das wohl nicht erreichen. aber

meine Gedanken schweiften zu dem geliebten

Bruder Rudolf hin, mit dem irh so viele Tage
unter Freuden und Lustbarkeiten dort verlebte

und jetzt schon so lange und so weit von ihm
entfernt bin.

Hier leben wir von deutschen Menschen aus-

geschlossen, allein fúr uns. Niemals bekommt
man eine deutsche Seele zu seh^n, noch die deut-

sche Sprache zu hõren.



*
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Lieber Vater ! Da Dein Geburtstag naht, ver.

ehre ich Dir zu demselben einen túrkischen Pfei-

fenkopf, von echtem Ton, mit goldnen Reifchen.

Doch musst Du denselben solange in Gedanken
behalten, bis sich eine Gelegenheit findet. ihn Dir

zu S9nden. Zu Eurem Vogelschiessen wúnsche
ich Euch allen Gesundheit, schôae Witterung und
zum Tanzen gute Musik. So wird sich das Ver-

gnúgen von selbst einfinden.

Ich verbleibe Euer aufrichtig Hebender Sohn
und Bruder.

Albert Gressler,

*
* *

(Texto da Pagina 34 — Text zu Clichee auf Seite 34)

Um Atestado de Saúde, com o emblema do Império Otomano
N.° 156.

Departamento de Saúde. — Atestado de Saúde
Atestando-se que Friedrich Gressler, na Província de Istam-
bul, e arredores, possue um corpo são e aparência de sani-
dade física e por isso é lhe dado esta atestado de saúde em

testemunho.

Istambul, em 27 do Rajab de 1242. (Corresp. ao ano de 1844).

Eine Gesundheitsbescheinigung, mit dem Emblem des ottoma-
nischen Reiches, N. 156.

Gesundheitsamt — Gesundheitsattest, durch welches beschei-
nigt wird, dass Friedrich Gressler, in der Provinz Instambul
und Umigebung, einen gesunden und kraeftigen Koerper besitzt,

weshalb ihm diese Bescheinigung ausgestellt wird.

Istambul, den 27. Rajab 1242. (Entspricht dem Jahre 1844).
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Kronstadt, den 27. Oklober 1844.

Geliebte Eltern und Brúder !

Wie Ihr aus dem Schreiben Alberts ersehet,

haben wir wieder unter Gottes Beistand eine Rei-

se gliicklich vollendet und unser Ziel erreicht

;

obgleich der Rúckblick auf dieselbe, uns an

manches erlittene Ungemach erinnert. Mancher
Schweisstropfen trâufelte uns bei der grossen

Sonnenhitze, unter der Last unserer Felleisen, von

der Stirn. Es wird uns jedoch nie gereuen, ge-

reisí zu sein. Noch nach vielen Jahren, wird

uns die Erinnerung an unsere Reisen angenehme
Zerstreuung gewâhren. Oft haben wir auf unserer

Reise an das so sehr bewohnte Deutschland ge-

dacht, besonders, wenn wir die grossen Flâchen

Landes sahen, das von niemand bebaut wird und
wo Getreide und Wein wild wachsen. Auch hier

gibt es ganze Wâlder von Mandel-, Feigen-, Zi-

tronen-, Pomeranzenbãumen und anderes. Die

Súdfrúchte sind hier sehr wohlfeil. Ein Pfund
Reis, von der besten Sorte, kostet nach Eurem
Gelde, 1 Gulden. Die Frúchte werden sehr bald

reif. Bei Ismil in Asien sahen wir am 31. Mar
schon reife Gerste ernten.

Wild, wie Hasen, Rehe und wilde Schweine,

gibt es hier in Menge. Im Herbst werden wir

uns Jagdgewehre kaufen, denn in einer solchen

Gegend gewâhrt die Jagd die angenehmste Un-

terhaltung.
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Lebt wohl ! Zum Vogelschiessen wúnsche ich

Euch Gesundheit und Frõhlichkeit, gutes Bier,

flinke Tánzerinnen und unermúdliche Fússe.

Ich verbleibe Euer Euch liebender Sohn und

Bruder.

Gunter Gressler,

*
* *

Ismid, den 19. April 1846.

Teuerste EJtern und Hebe Bruder !

Bei dem Empfang dieses Briefes lasset jedes

graue und dústere Wõlkchen von Eurer Stirn

schwinden und õffnet Eure Herzen der Freude.

Er mõge Euch fúr alie die kummervollen Augen-

blicke entschâdigen, die Euch das lange Ausblei-

ben eines Brièfes bereitete, uns rechtfertigen,

denn nicht unsere Nachlâssigkeit oder Gleichgúl-

tigkeit trágt die Schuld daran.

Wie Ihr oben ersehen kõnnt, haben wir un-

seren frúheren Aufenthaltsort verlassen, jedoch

nicht sogleich den náchsten Weg zu unserem jet-

zigen eingeschlagen, sondern zuvor eine kleine

Lustreise gemacht, worúber ich in mõglichster

Kúrze Euch das Interessanteste mitteile.

Der Antritt derselben erfolgte am 9. Septem-

ber. Am Morgen desselben Tages fuhren wir mit

Sack und Pack nach Constantinopel, wo wir uns
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wâhrend der Fahrt noch einmal an dem wonne-
vollen, mit Naturschõnheiten ausgestatteten und
mit nichts vergleichbaren Anblick der Kaiser-

stadt sáttigten.

Daselbst angekommen, erfuhren wir auf un-

sere Nachfrage, dass in einigen Tagen eine túr-

kische Brigg nach Jaffa absegeln wiirde. Noch
am selben Tage verhandelten wir mit dem Kapi-

tân und kamen mit ihm úberein, fíir die Fahrt

jeder 120 Piaster zu zahlen. Der 12. September
wurde zur Abfahrt bestimmt. Wir Hessen auf

der preussischen Kanzlei nach Jerusalém visieren,

wo man uns zuvor das schwierige Unternehmen
einer solchen Reise ausfúhrhch auseinandersetzte

und mit gutgemeintem Rate uns davon abzubrin-

gen suchte, jedoch auf unser wiederholtes Ver-

langen visierte.

Unsere Felleísen gaben wir einem deutschen

Kaufmann zum Aufbewahren und versahen uns

mit Bettzeug und Wâsche.

In diesen Tagen besahen wir uns die Grab-

stâtte des letztverstorbenen Sultans, in einer an

einer Hauptstrasse neuerbauten Kapelle. Das
Innere der Kapelle, sowie der nebst noch einigen

andern darin befindliche Sarg, ist reich und ge-

schmackvoll mit Silber, Gold und Edelsteinen ge-

schmuckt. Auf dem Sarg des Sultans steht nach

túrkischer Sitte der Turban desselben mit einem
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strahlenden Stern von Brillanten, in deren Mitte

sich ein grosser, vvertvoller Diamant befindet.

In der Nãhe der Sofienkirche oder Haupt-

moschee ist ein 60 Fuss hoher Obelisk aus Gra-

nit, an dessen vier Seiten sich Vokalschrift (Hie-

roglyfen) befindet. Unweit desselben ist eine noch

viel hõhere, doch dem Einsturz nahe Sâule, um-
geben von Zisternen und kúnstlicher Wasserlei-

tung, berúhmt wegen ihres Alters. An dem zur

Abfahrt bestimmten Tage bestiegen wir, mit Pro-

viant versehen, das Schiff. Dieselbe wurde je-

doch von einem Tage zum andern verschoben

und erfolgte erst am 20. September, nachmittags

2 Uhr.

Auf dem Schiffe befanden sich 180 Passagiere.

Wir waren unter diesen die einzigen Deutschen.

Die andern waren Tiirken, Araber, Griechen, Ar-

menier, Bulgaren, Walachen, Russen, sowie polni-

sche und spanische Juden. Letztere sind Nach-
kommen von den aus Spanien vertriebenen und
hier in der Túrkei ansássig gemachten Juden-
Sie sind in Sitte und Tracht von den Túrken
kaum zu unterscheiden. Sehr viele von ihnen,

sowie Juden von Russland, Pólen, Galizien und
Walachei, wandern seit einigen Jahren nach Jeru-

salém aus, wobei sie zu ihrer Reise, wie auch zu
ihrem Aufenthalte, von den Juden in Europa be-

deutende Geldunterstútzungen erhalten. Jedem
Passagier wurde nun nach der Abfahrt sein Platz
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angewiesen, wobei Kajúte, Schiffsraum und Ver-

deck angefúllt wurden. Jeder war fúr den tâgli-

chen und nâchtlichen Aufenthalt, auf seinen zum
Sitzen kaum hinreichenden Platz beschrânkt. Das
Wasser war zum Teil 14 Tage vor der Abfahrt in

Fâsser gefúllt worden, und schon bei Antritt der

Keise stinkend, kaum fiir den quâlenden Durst

geniessbar. Morgens und abends bekam jede

Person ein Seidel. Diesen und âhnlichen Qualen

entgegensehend, verliessen wir Constantinopel,

wovon wir schon nach zwei Stunden nichts mehr
erblickten. Es schien, ais hâtte der Himmel un-

ser Gebeí um eine schnelie Fahrt, erhõrt. Nach
einer sturmischen Nacht, in welcher wir Verdeck-

Passagiere von den heraufschlagenden Wellen

durchnâsst wurden, befanden wir uns bei Tages-

anbruch nahe an einer kleinen Insel. Das Schiff

steuerte auf ein sichtbar gewordenes Stâdtchen

an der Meereskante zu. Die Flagge wurde ge-

hisst, worauf der Lotse uns in den gefâhriichen

Hafen einfiihrte. Man brachte Waren an Bord.

Nach einer Stunde segelten wir weiter.

Abends 8 Uhr liefen wir im Hafen der Stadt

Galipoli ein, da wir die Meerenge des Nachts

nicht passieren durften. Ais der Morgen anbrach,

wurde der Anker gelichtet, und wir fuhren mit

gehisster Flagge durch die alten und neuen Dar-

danellen. Bei der Stadt Schanapoli (?) welche bei

den alten Dardanellen l^egt, fuhr der Kapitãn in
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einem Boot an Land, wo er sich legitimieren muss-

te. Das Schiff lavierte einstweilen hin und her,

bis der Kapitân wiederkam. In kurzer Zeit er-

reich^n wir das Ende der Meerenge und kamen
in das Mittellândische Meer. Ohne besondere

Ereignisse kamen wir am 22. September, nachmit-

tags 4 Uhr, an die Insel Rhodos und warfen im

Hafen der Stadt gleichen Namens, Anker. Wir
liessen uns, nachdem sich der Kapitân gemeldet

hatte, ans Land setzen.

Àus dem Heiligen Lande.

Die Stadt Rhodos ist auf morgenlândische

Art erbaut, die Strassen meist schõn gepflastert

wie auch die Zimmer der Wohnungshnuser, worin

durch kleine, farbige Steinen, allerhand Figuren

eingepflastert sind. Doppelte Mauern, Wallgrâ-

ben und starke Festungswerke umgeben die Stadt,

in welcher viel Mihtár Hegt. Stadt und Festung

wurden im 12. Jahrhundert von den Malteserrit-

tern erbaut. Von dem hier ehemals gestandenen
Koloss ist keine Spur mehr vorhanden. Der Ein-

gang in den alten Hafen ist die Stelle, wo diese

Riesenstatue gestanden hat. Im Hafen lag ein

erst vor kurzem eingegangenes Râuberschiff in

schiefer Lage und auf einer seichten Stelle ver-

senkt, so dass ein Teil davon zu sehen war. Die

Râuber sassen noch auf der Insel im Kasten.
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Diese Insel ist eine der schõiisten und am besten

ausgebauten, von den vielen, die wir hier im Mit-

tellândischen Meere erblickten. Wein und Gemú-
segârten mit Palmen und Orangenbâumen umge-
ben die Stadt und mehrere Ortschaften, deren

wir ansichtig wurden.

Die Gârten mússen im Sommer bewâssert

werden, da es 9 bis 10 Monate nicht regnet. Die

Oka (2,5 Pfund ?) frischer Feigen kostet 5 Kreuzer,

ebensoviel die Oka Weintrauben ; Zitronen und
Apfelsinen zwei Stúck 1 Kreuzer.

Der Morgen úqs 29. September war zur Wei-

terreise bestimmt. Da aber ein starker Wind uns

võllig entgegen blies, musste dieselbe verschoben

werden, was auch unser Glúck war ; denn gegen

Nachmittag 3 Uhr erhob sich ein solch furchtba-

rer Orkan, dass er im Hafen die Schiffe loszu-

reissen drohte und einen zweiten Anker nõtig

machte. Die Ueberfahrt zu unserm Schiff, wel-

ches 40 Schritte vom Lande fern lag, konnte we-

gen der starken Wellen nicht stattfinden. Der in

der Nâhe befindliche Leuchtturm war oft von

den Meereswogen ganz eingehúllt. Ein Dampf-

schiff, das vor einigen Stunden abgefahren war,

musste die Rúckreise antreten und lief nach einer

Abwesenheit von vier Stunden wieder im Hafen

ein. Der Sturm wíitete bis zum andern Morgen

ununterbrochen fort. Die Abreise wurde nun
wegen eines dreitâgigen tiirkischen Feiertages —
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Beiram genannt — bis zum 2. Oktober verscho-

ben. Dieser begann am 1. Oktober und beendete
damit die vierwõchentlichen Fasten der Túrken.

Wâlirend dieser Zeit dúrfen sie von fruh 6 Uhr
bis abends 6 Uhr vveder essen noch trinken, auch.

nicht Tabak rauchen und schnupfen. Der Sultan

bekomint alie Jahre am ersten Abend die schõn-

ste Jungfrau, welche im Lande gefunden wird,

zum Geschenk.

Nachdem der Kapitân den kirehlichen Feier-

lichkeiten beigewohnt hatte, fuhren wir gegen

Mittag des 2. Oktober ab. Wir behielten einen

gelinden, doch gunstigen Wind und kamen am 7.

Oktober, nachmittags, bei der Insel Cypern an

und warfen bei der Stadt Jafa Anker.

Noch am selben Tage liessen wir uns ans

Land setzen und iibernachteten in einem griechi-

schem Kloster, welches Lazarus, nachdem er vom
Tode auferweckt war, gestiftet haben soll. Darin

zeigt man sein Grab. Die Umgebungen der Stadt

sind nicht so schõn wie bei Rhodos. Doch gibt

es hier Súdfrúchte und Wein, letzterer von vor-

zúglicher Gúte, zu bilhgem Preise, die Oka 15

Para oder 17 Kreuzer (?).

Am 9. Oktober wurde der Anker gelichtet

und wir fuhren bei starkem, gunstigem Winde
weiter. Derselbe hielt an. Am 12. Oktober leg-

ten wir bei Jaffa Anker. Sogleich kamen mehre--
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re Boote an unser Schiff und brachten die Passa-

giere ans Land.

Hier sind drei Klõster, ein rõmisch-katholi-

sches, ein griechisch-katholisches und ein arme-

nisches, welche den Mangel an Wirtshâusern zur

Beherbergung der Fremden ersetzen. Evangelische

finden im rõmisch-katholischen Kloster Aufnahme,
da von den sâmtlichen deutschen Regenten fúr

die Erhaltung der rõmisch-katholischen Klõster

im Heiligen Lande beigesteuert wird. Ausser in

Jerusalém, wo die Beherbergung 30 Tage dauerte,

wird man in jedem Kloster 3 Tage bevvirtet.

Jaffa ist auf einer Anhõhe, auf morgenlân-

dische Art und ganz aus Stein erbaut. Die nâch-

sten Umgebungen sind Gârten von Orangen- und
Dattelbâumen, die sich stundenweit erstrecken.

Die Einwohiier unterschéiden sich von den Tur-

ken durch Kleidertracht und Sprache. Sie spre-

chen die arabische Sprache, die der túrkischen nicht

im geringsten âhnlich ist. Wegen dergrossen Hitze,

die hier herrscht, gehen die Einwohner, ausser

Leute vom Stande, bloss mit einem Hemde be-

kleidet. Das der Mannspersonen ist weiss, reicht

bis an die Knie, und wird durch einen breiten,

ledernen Gúrtel festgehalten. Dieser dient auch

gleichzeitig zur Ansteckung der Waffen, wie Pi-

stolen und Messer. Die Frauenzimmer tragen ein

langes, blaues Hemd. Ihr Gesicht bedeckt ein
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schwarzer Schleier, welcher sieh, in eine Spitze

verlierend, bis an die Knie herabreicht. Die Be-

duinen, deren es hier viele gibt, tragen zur Un-
terscheidung, anstatt des Turbaiis, ein úber den
Kopf geworfenes, buntgestreiftes Tuch. Um das-

selbe ist ein Strick gewunden, der dasselbe um
den Kopf zusammenhâlt. Auf beiden Seiten und
naeh hinten hângt es herab.

Am 13. Oktober, nach dem Mittagessen, rei-

sten wir mit einer Karawane von Jaffa ab nach

Raml a. In tiefem, heissen Sande watend, von
brénnenden Sonnenstrahlen und heisser Luft von

innen ausgetrocknet und vom Durst schreeklich

gequâlt, gânzlich ermattet und vom Schvveisse

triefend, erreichten wir nach 40 Stunden Ramla
Die Karawane wollte am andern Morgen vor Ta-

gesanbruch aufbrechen. Das rõmisch-kathoUsche

Kloster, das ausserhalb der Stadt hegt, wird vor

Sonnenaufgang nicht geõffnet wegen zu befúrch-

tender Ueberfâlle der in hiesiger Gegend so zahl-

reichen Râuber. Deshalb kehrten wir im griechi-

schen ein und mieteten ein Zimmer fúr eine Nacht

und jedem einen Esel zu acht Piaster fúr den

kommenden Tag, um nach Jerusalém zu reiten,

das 10 Stunden entfernt ist. Am andern Morgen,

2 Stunden vor Tagesanbruch, brach die Karawa-

ne auf. Sie bestand ungefâhr aus 200 Mann. 20

Mann gedungenes Militar schútzte uns vor Ueber-

fâllen von Râubern, die hier keine Seltenheit sind.
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Erst drei Wochen vorher wurde bei einem Ueber-

fall die Frau eines Englânders erschossen, kúrz-

lich bei einem andem einem Franzosen der Kopf
gespalten, sein Reisekamerad lebensgefâhrlich

verwundet und beide gânzlich ausgeraubt. Ich

kônnte noch vieles andere anfiihren.

Die Hitze war bei Aufgang der Sonne unbe-

schreiblich und erreichte mit jeder Minute einen

hõheren Grad. Nach 4 Stunden erreichten wir

das Gebirge. Unsere Esel waren jedoch nicht

mehr im Stande, mit den anderen Schritt zu hal-

ten. Wir sahen uns genõtigt, zu Fuss zu gehen,

um den in der Ferne folgenden Beduinen nicht

in die Hânde zu fallen. Wir gingen die ganze

Strecke Weges, ohne den brennenden Durst mit

einem Tropfen Wasser vermindern zu kõnnen und
ohne einen AugenbHck zu ruhen. Es war ein

Weg voller Steine und Felsblõcke. Es ging berg-

auf und bergab. Wir mussten alie unsere Krãfte

aufbieten.

Nachmittags drei Uhr erreichten wir den

Rúcken des hõchsten Berges, und, im Anblick von

Jerusalém vergassen wir die Leiden des Tages.

Nach einer halben Stunde zogen wir mit freudig

bewegtem Herzen durch die Tore in die Stadt

ein. Allein wir, von der ganzen Gesellschaft, nah-

men den Weg zu dem rômisch-katholischen Klo-

ster. Nachdem wir uns hatten melden lassen,

wurde uns ein Zimmer mit reinen Betten ange-
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^iesen. Wir genossen das uns dargebotene Abend-

brot mit bestem Appetit und legten uns dann er-

mattet und entkrâftet zur Ruhe. Die Nacht war
nicht hinreichend, um meine ruinierten Fússe zu

heilen. Ich war noch am anderen Tage an den

Aufenthalt im Zimmer gebunden. Gunter hatte

besseres Schuhwerk gehabt und konnte deshalb

am Morgen seine Neugierde befriedigen.

Bei seiner Riickkehr erfuhr ich von ihm, wie

er durch den Fanatismus der Araber einer gros-

sen Gefahr ausgesetzt war. Ohne zu wis&en, wo-

hin er ging, habe er sich, ohne von dem wach-

habenden Posten bemerkt zu werden, dem Orte

genâhert, wo einst der Salomonis-Tempel gestan-

den habe, und durch das Tor in den mit hohen
Mauern eingeschlossenen Platz gesehen, in dessen

Mitte sich eine schõne tiirkische Moschee befindet.

Ais der Posten ihn bemerkte, habe er gefragt,

was er wolle. Ohne Antwort geben zu kõnnen,

sei er sogleich von allen Seiten mit Steinwúrfcn

verfolgt worden. Um nicht das Leben aufs Spiel

zu setzen, sei er zur schleunigsten Flucht genõ-

tigt gewesen. Diese wâre gewiss misshingen, wenn
nicht zwei túrkische Gerichtsdiener ihm behilfhch

gewesen wâren. Dieses Volk hat einen furchtba-

ren Hass gegen aUe Auslânder, oder Frnnk£n.

Diesen Namen gibt man im ganzen Orient allen

europâischen Vôlkern, ausser den Griechen. Raub
und Diebstahl und die damit verbundenen Grau-
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samkeiten sind hier an der Tagesordnung. Um
sich nur eine viertel Stunde weit ausserhalb der

Stadt zu begeben, darf man nicht ohne in einer

zahlreichen Gesellschaft wagen. Eine Menge, von
einem deutschen Geistlichen erzâhlten Grausamkei-

ten, Raub und Mordtaten, kõnnte ich hier anfiih-

ren, wenn es der Raum zuliesse.

An den folgenden Tagen besahen wir uns

alie hier folgenden Merkwúrdigkeiten.

Die heilige Grabeskirch e, gross an Umfang
und Hõhe, reich mit kostbaren Gemâlden und
goldenen und silbernen Gefâssen ausgestattet,

wird, wenn viele Pilger hier sind, von den grie-

chischen Geistlichen, in deren Besitz die Schlússel

sich befinden, tãghch geõffnet. In der Mitte der-

selben isl der Katoaxien-Húgel. Von zwei Seiten

fúhren Stiegen, aus 18 Stufen bestehend, hinauf.

Auf demselben stehen zwei Altâre, der eine dort,

wo Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, der an-

dere, wo das Kreuz gestanden hatte, und unter

welchem ein Loch genau die Stelle bezeichnet.

Der Fels, welcher sich nach Jesu Hinscheiden

spaltete, ist durch eine Marmorplatte kiinstlich

nachgemacht. Es steht eine Kapelle an dem Or-

te, wo Maria und der Júnger Johannes gestanden,

ais Jesus vom Kreuze die letzten VVorte an sie

richtete. Auch wo die Kriegsknechte die Kleider

teilten, steht eine Kapelle. Dieselbe steht auf

einem freien Platze und gleicht einer Kirche mit



Bisavó : PAULINA WcISE,
filha do mestre padeiro Carlos Mohrmann, casou-se com o

nosso bisavô, Pastor Weise, no ano de 1824 e tiveram os

seguintes 19 filhos :

Urgrossmuííer : Pauline Weíse,
Tochter des Bâckermeister Karl Mohrmann. Sie verheiratete

sich im ]ahre 1524 mit unserm Grossvater, Pfarrer Weise

und entsprcsscn dieser Ehe folgende 19 Kinder:

Pauline Maria

Karl

Paulina Anna

Karl Theodor

Emilie Pauline

Geoigine Pauline

Mathilde

Pauline Auguste

Pauline Luise

Pauline Henriette

Pauline Berta

Karl Heinrich

Karl Wilhelm
Gotthilf

Elisabeth Paulino

Pauline Theresa

sowie die

Zvvillinge (Gémeos)

]ulie — Pauline

und

Karl - Paul.





— 49 —

einer runden Kuppel. Der niedrige Eingang ge-

stattet nur in gebúckter Stellung einzutreten. Das

Grab erhebt sich zwei Fuss úber dem Boden- Die-

ser obere Teil besteht aus zusammengefúgten
Marmorplatten und ist durch eine in schrâger Rich-

tung gespaltene verdeckt. Nur zu Ostern wird

dieselbe herabgenommen. Auch der Ort ist be-

zeichnet, wo Jesus nach seiner Auferstehung der

Maria und der Magdalena erschien, und wo die

Júnger standen, ais der Engel zu ihnen redete.

Dann befindet sich dort eine Gruft, wo die Kreu-

ze gefunden wurden. In dieselbe fúhren 20 Stu-

fen. Es ist die Stelle, wo die griechische Kaiserin

Helena stand, ais sie die Kreuze suchen liess.

Die Geisselungssâule, sowie die Spott- und die

Schimpfsâule, sind aus dem Hause des Pilatus

hierher gebracht worden. An die erste war Je-

sus bei der Geisselung gebunden, an die andere,

ais er vom Volk verspottet und ihm die Dornen-

krone aufgesetzt wurde. Der vorhandene Mar-

morstein ist durch eine Marmorplatte verdeckt.

Am Oelberg ist der Garten Gethseman e, in

dem acht Olivenbãume stehen, die noch aus der

Zeit, in der Jesus lebte, stammen sollen. Sie sol-

len sich durch õfteres Ausschlagen der Wurzeln
fortgepflanzt haben. Nahe am Garten ist der

Pels, an dem die Júnger geschlafen haben, ais

Jesus belete. Einen Steinwurf vom Garten ent-

fernt ist eine Kapelle, und zwar an dem Orte, an
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ser steht eine andere, dort, wo Maria und Josef

und deren Eltern Joachim und Anna begraben
sein sollen. Die Stelle, wo Judas Jesus verriet,

ist durch eine Sâule bezeichnet. Vor dem Zions-

tor zeigt man das Haus des Hohenpriesters Kai-

fas. In der Kreuzstrasse steht das Richthaus des

Pilatus, in dem er Jesus dem Volke vorstellte.

Auf dem Platze, wo er gegeisselt wurde, steht ei-

ne rõmisch-kathoHsche Kapelle. Dieser gegenúber

ist die Stelle, an der der Richtstuhl stand, zu

welchem eine goldene Treppe gefúhrt haben soll.

I

In dieser Strasse zeigt man die Stelle, wo Jesus

[ unter der Last des Kreuzes zusammenbrach, wo
ihm Maria begegnete und in Ohnmacht fiel. Un-

weit davon ist in einer Mauer eine Vertiefung, wo
Jesus sich mit der Hand gestútzt haben soll.

Dort steht das Haus, aus dem Veronika kam und
Jesus ihr Schweisstuch reichte. Im Hause befin-

det sich ihr Grab. Da ist die Stelle, wo Simon
von Kyrene Jesus das Kreuz abnahm. Am Oel-

berg sieht man noch die Mauern eines alten Ge-

bâudes. Das soll die erste christliche Kirche ge-

wesen sein. Sie war auf der Stelle erbaut, wo Je-

sus úber Jerusalém geweint hat. Auf dem Oel-

berg sieht man die Ruinen eines ehemaligen Klo-

sters. Es war dort erbaut, wo Jesus sich zum
letzten Mal nach seiner Auferstehung mit seinen

Júngern versammelte. Ungefâhr 10 Minuten weiter
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befindet sich in einer mit hohen Mauern umgebe-
nen Moschee, eine christliche Kapelle, darin in

einer Steinplatte der Abdruck von einem Fusstritt

zu sehen ist. Das soll die Stelle sein, von der

Jesus sich zum Himmel empor geschwungen habe.

Unweit davon sind zwei unversehrte und zehn

zerfallene, neben einander stehende Bogen zu

sehen. Diese sollen die Júnger erbaut haben, ehe

sie sich trennten, um die christliche Rehgion aus-

zubreiten. Dort sind auch die in Fels gehauenen
Prophetengrâber zu sehen. In Betanien, 1 1/2

Stunde von Jerusalém, zeigt man das Grab des

Lazarus, daraus ihn Jesus vom Tode erweckte.

Ausserhalb des Ortes zeigt man den Stein, auf

dem Martha gesessen, ais sie Jesus erwartete. Ein
anderer Stein gibt die Stelle an, wo Jesus auf

den Esel stieg, ais er seinen Einzug in Jerusa-

lém hielt. Auf dem Húgel Zion, ausserhalb dem
Tore gleichen Namens, ist die Davidsburg. ^ Dort

stand ehemals der Palast Kõnig Davids. Dane*

ben steht das Gebâude, in dem sich der gepfla-

sterte Saal befindet, in dem Jesus das heilige

Abendmahl einsetzte. In demselben ist auch Da-

vids Grab, welches die Túrken bewachen, und
das niemand sehen darf. Eine halbe Stunde von
Jerusalém befindet sich der Blutsacker. Eine
Viertelstunde von diesem zeigt man einen Baum,
der derselbe sein soll, an dem sich Judas gehângt
hat. Bei dem Dorfe Sinoa, welches am Oelberg
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liegt, ist der Maria-Brunnen. Er erhielfc seinen

Namen, weil Maria, ais sie in diesem Dorfe wohn-
te, daselbst ihr Wasser schõpfte. Unweit von die-

sem Brunnen, im Tal Josajat, an einer Brúcke
úber den jetzt eingetrockneten Bach^Kjdron, sind

in einer Steinplatte vier Fussabtritte zu sehen.

Dies bezeichnet man ais die Stelle, wo Jesus den
Blindgeborenen aus dem Dorfe Siloa heilte.

Einige hundert Schritt weiter ist der Brunnen,

wo derselbe sich abgewaschen haben soll. Am
Oelberg ist das Denkmal Abrahams, daneben das

Grab und Denkmal des Zacharias. Unweit vom
Salomonis-Tempel ist der Teich Bethesda, welcher

jetzt trocken ist. In der Nâhe der heiligen Gra-

beskirche zeigt man in einem alten Gebâude das

Gefângnis, aus dem Petrus durch einen Engel

gerettet wurde. In der armenischen Klosterkir-

che zeigt man das Gefângnis, in dem Johannes

der Tâufer enthauptet wurde. Vor dem Stefans-

tore, am Wege nach dem Oelberg, zeigt man den

Ort, an dem Stefan gesteinigt wurde. Vor dem
%aMjj3L<^^s Jamasousser (?) Tore ist eine, durch Menschen-

hânde erweiterte und vergrõsserte Grotte, die der

Prophet Jeremias bewohnt haben soll. Daneben

ist eine sehr grosse Zisterne. In dieser, sowie

in allen andern, war jedoch kein Tropfen Was-

ser, da es, wie wir hõrten, bereits 10 Monate lang

nicht geregnet hatte. Eine Stunde weiter, wo
man immer noch Wahrzeichen von der frúheren
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Grõsse der Stadt vorfindet, kamen vvir an den

1 1/2 Fuss hohen und breiteii Eingang in die Kô-

nigsgrâber. Mit angezúndeten Kerzen krochen

wir durch den einige Fuss langen Gang und
kamen in ein gerâumiges Zimmer. Aus diesem

fúhren gleich enge Gânge in vier anstossende

Gemâcher, welche alie in Fels gehauen und mit

Verzierungen von Bildhauerarbeit goschmuckt

sind. Diese hat der Zahn der Zeit grõsstenteils

schon vernichtet. Wir fanden 22 Grabstátten, je-

doch ohne eine Spur von menschlichen Ueberre-

sten. In der Nâhe des Jaffaer Tores bemerkt

man drei, alie anderen an Grõsse úbertreffende,

Zisternen. Der Ursprung zweier wird dem Kõnig
David, der der dritten dem Kõnig Salomo zuge-

schrieben. Sie werden auch nach deren Namen
benannt. Auch auf dieser Seite bemerkt man
stundenweit Trúmmer der frúheren Hauptstadt,

wie abgebrochene Mauern und unzâhlige Zister-

nen. Vom Oelberg aus úbersieht man den aus-

serordentlich grossen Platz, wo einst der Tempel
Salomos gestanden hat. Er ist durchweg mit

Marmorplatten belegt. Der Ort wird von den
Tiirken heilig gehalten. Es wird fiir eine Ent-

weihung angesehen, wenn ein Nichttúrke, sei es

Christ, Jude oder Heide, diesen Ort betritt. In

einer Mauer desselben, — welche zugleich Stadt-

mauer ist — nach dem Oelberg zu, erblickt man
ein vermauertes Tor. Das soll das goldene Tor
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gevvesen sein das in den Salomon-Tempel fiihrte.

Von der hôchsten Stelle des Oelbergs erblickt

man das Tal, in dem der Jordan fliesst, sowie

einen Teil des Toten Meeres. Jâhrlich einmal,

und zvvar zu Ostern, geht eine Karawane von Pil-

gern an den Jordan. Um diese Zeit befinden

sich hier die meisten Pilger, etwa 1000 bis 1500

Seelen, wie man angibt. Meistens sind es Grie-

chen und Armenier. Die Karawanen werden

von 500 bis 800 Mann Militar begleitet, um die

Pilger gegen Ueberfâlle der sich dort zahlreich

aufhaltenden râuberischen Beduinen. zu schútzen.

Ausser dieser Zeit ist es verboten, an den Jor-

dan zu gehen, da es õfters vorgefallen ist, dass Rei-

sende auf diesem Weg béraubt, verwundet, ver-

stúmmelt oder getõtet wurden, und das Kloster

verantvvortlich gemacht wurde. Das Verbot geht

darum vom Kloster aus. Wer es nicht befolgt,

wird von ihm ausgestossen. Wir nahmen uns in-

dessen dennoch vor, auch diese Reise zu unter-

nehmen. Das Glúck, das wir auf allen unseren

Unternehmungen hatten, hatte uns dreist gemacht.

Sehr bald hatten wir vom ersten Geistlichen des

Klosters die Erlaubnis dazu erwirkt, mussten uns

aber verpfhchten, bei aliem, was uns widerfahren

mõchte, keinen Anspruch auf Hilfe an das Klo-

ster zu machen. Wir traten demnach am 21. Ok-

tober, morgens, sobald das Stadttor geõffnet war,

in der schlechtesten Kleidung, die wir hatten ber
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kommen kõnnen, auf drei Tage mit Lebensmit-

teln und mit einer Fiasche Wasser versehen, un-

sere Reise an. Nach 1 1/2 Stunden erreichten wir

den Flecken Betanien. Von hier aus ging unser

Weg durch odes Gebirge, wo kein Baum, kein

Strauch; keine Pflauze oder Grashalm zu seheii

waren. Es gab nur Berge, Felseii und Schluch-

ten. Durch eine der letzteren fúhrte uns unser

Weg einige Stunden vveit, Dann aber ging es

bergauf und bergab, unserem Ziele zu. Das ge-

ringste Geráusch vermeidend, hatten wir bereits

vier Stunden zurúckgelegt, ohne einen Menschen
gewahrt zu haben, ais wir plõtzlich bemerkten,

dass zwei gutbewaifnete Beduinen auf uns zueil-

ten. In demselben Augenblick geboten sie uns

auch schon auf arabisch Halt. Doch, da wir uns
noch ausser Schussweite befanden, suchten wir

unser Heil in der Flucht. Mit unaufhõrlichem

Geschrei wurden wir ungefâhr eine viertel Stunde
weit von ihnen verfolgt, ohne uns nâher zu kom-
men, worauf sie dann zurúckblieben. Nach drei

Stunden, ais wir die Hõhe des letzten Berges er-

reicht hatten, ereignete sich derselbe Vorfall. Un-
ser Weg fúhrte uns plõtzlich an einer Hõhle vor-

iiber. Wir vermieden jedes Geráusch und schli-

chen so schnell ais moghch davon. Kaum waren
wir jedoch einige hundert Schritte gegangen, ais

wir bemerkten, dass zwei schwarze halbnackende
Beduinen uns nachkamen. Obgleich wir von dem
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schlechten, sehr beschwerlichen Wege sehr ermii-

det waren, und die schreckliche Sonnenglut, bei

Mangel an Wasser, einen quâlenden Durst und
võllige Erschlaffung der Glieder erzeugt hatte»

rafften wir doch unsere letzten Krâfte zusammen
und eilten im schnellen Laufe bergab. Hinter uns,

mit unaufhõrlichem Geschrei, kamen unsere Ver-

folger. Ais schon jede Hoffnung zum Entkom-
men verloren zu sein schien, erblickten wir fúnf

gut bewaffnete Tíirken, welche uns entgegen ka-

men. Bei deren Anblick entfernten sich die Râu-

ber. Ruhig setzten wir unsern Weg weiter fort,

indem wir unsere Blicke in dem vor uns liegen-

den, von hohen Gebirgen eingeschlossenen Tale

umherschweifen liessen. In schauerlicher Oede
breitete sich das 11 Meilen lange und einige Mei-

len breite Tote Meer aus. Den Jordan, welcher

noch fúnf Stunden entfernt war, verbarg dichtes

Gebúsch. In der Entfernung einer Stunde erblick-

ten wir die Ruinen von Jericho, in deren Nãhe

ein Dorf liegt, das von Beduinen bewohnt ist und

denselben Namen fuhrt. Hier erblickten wir auch

den Berg, den man uns in Jerusalém beschrieben

hatte, und wo Jesus 5000 Mann speiste. Wir such-

ten so bald ais mõglich das Gebúsch zu erreichen.

Ehe uns das gelang, wurden wir von einem ein-

zelnen Beduinen bemerkt. Derselbe eilte mit

grossem Geschrei aus dem Gebúsch und kam auf

uns zu, ais ob er uns den rechten Weg zeigen
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wollte. Um nicht zu grosses Aufsehen zu erre-

gen und noch mehrere herbeizulocken, standen

wir still. Er verlangte sogleich Backschisch (Trink-

geld). Unserer Antwort, dass wir keines hãtten,

keinen Glauben beimessend, durchsuchte er un-

sere Taschen, was wir freiwillig geschehen liessen-

Ais er nichts fand, mussten wir ihm einen Teil

Brot úberlassen, womit er sich entfernte. Bald

darauf erreichten wir das Gebúsch. Ueberall be-

merkten wir umherstreifende, auf Jagd ausgehen-

de Beduinen. Oefters mussten wir uns, um un-

gesehen zu bleiben, eine Zeitlang in dieses Ge-

búsch verstecken.

Mittlerweile waren wir dem Jordan schon

nahe gekommen, ais wir einige hundert Schritte

vor uns Rauch aufsteigen sahen. Zugleich sahen

wir, dass eine ganze Bande gelagert hatte, und
einige beschâftigt waren ein Feuer anzumachen.

Mit schnellen Schritten eilten wir dem Toten Mee-

re zu. Dabei begegneten wir einigen beduinischen

Frauenzimmern, welche uns durch Zeichen und
Worte zu verstehen gaben, dass wir sohnell ent-

fliehen sollten, sonst wiirden uns die Beduinen
die Kõpfe abschneiden. So schnell, ais es unsere

Krâfte zuliessen, eilten wir vorwârts und kamen
aus dem Gebúsch in eine Sandebene. Um ein

wenig zu ruhen, setzten wir uns ermúdet, etwa

eine Viertelstunde vom Toten Meere entfernt, zwi-

schen zwei Sandhúgeln nieder. Ohne dass wir
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es wussten, befanden wir uns noch hundert Schrit-

te vom Jordan entfernt Ermattung und Verfol-

gung bedrângten uns gleichzeitig. Kaum hatten

wir uns gelagert, so stieg auch schon ein Beduine
den Húgel herauf. Er war besser gekleidet ais

die gevvõhnlichen Beduinen. Er trug zwei Pisto-

len und zwei lange Messer bei sich. Sein Gesioht

hatte nicht so viel Abschreckendes und Wildes

ais das der andern. Es schritt ruhig auf uns zu.

Ebenso ruhig erwarteten wir ihn. Bei seiner

Annâherung grússten wir ihn und frugen nach

dem Jordan. Er verlangte sogleich Trinkgeld.

Ais wir sagten, dass wir keines hatten, redete er

uns hart an und wollte uns nicht weiter gehen

lassen. Wir reichten ihm Brot. Dasselbe sogleich

verzehrend, hiess er uns folgen. Doch jetzt ka-

men auch schon zwei andere, mit Flinten verse-

hen, den Húgel herauf. Der eine, ein Schwarzer,

war nur mit einem Schurze von Schafsfell beklei-

det. Ersterer warf ihnen sogleich ein Stiick von

dem erhaltenen Brot zu, das sie gierig verschlan-

gen. Uns in der Mitte fúhrend, nâherten wir uns

dem Gebúsch, ais zu unserem Schrecken aus dem-

selben noch drei halbnackte Beduinen, mit vor-

gehaltenen Flinten, ais ob sie ein Wild erwarteten,

auf uns losstiirzten und uns mit Jubel umring-

ten. Unter lebhaftem Gesprâch ihrerseits, aus

welchem wir nichts Gutes schliessen, aber doch

bemerken konnten, dass der erste uns zu schútzen



— 59 —

suchte, gingen wir, von dieser Grauen erregenden

Gesellchaft eingeschlossen, in hohes dichtes Ge-
búsch. Wir glaubten nun unser Leben beschlies-

sen zu rniissen. Bald bemerkten wir das trúbe,

reissende Wasser des Jordans und befanden uns

auch sogleich am Ufer desselben. Wir lõschten

unsern schrecklichen Durst. Die Ráuber nahmen
uns unsere Lebensmittel ab und verteiiten sie un-

ter sich. Der erste gab uns jedoch so viel wieder

zurúck, dass wir uns auch sáttigen konnten. Das
Gesprâch, das indessen die Râuber fiihrten, be-

nahm uns den Appetit. Wir bemerkten deutlich,

dass sie davon sprachen, uns den Kopf abzu-

schneiden und ins Wasser zu werfcn. Ais alies

aufgezehrt war, wurden wir genau untersucht.

Doch ais die andern uns befahlen, die KJeider

auszuziehen. verbot es der erstere ernstlich. Noch
aufgebrachter wurde er, ais man die bleiernen

Knõpfe von Hosen und Jacke abschneiden wollte,

wahrscheinlich um Kugeln daraus zu giessen.

Nachdem wir uns noch ein wenig geruht hat-

ten, befahl er uns zu gehen. Er reichte uns sein

Messer, womit wir uns derbe Stõcke abschneiden

soUten. Wir schnitten uns einige von den in Menge
hier wachsenden jungen Zedern ab. Er befahl

dann zweier seiner Leute, uns, zu unserer Sicher-

heit, bis ans Gebirge zu begleiten. Beim Ab-

schied gab er uns zu verstehen, dass er der Chef

von einer 300 Mann starken Bande sei,. und. dass.
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wir es nur ihm zu verdanken hâtten, aus den

Hãiiden seiner Leute entkommen zu sein. Mit

grõsstem Dank drúckten wir unserem Erretter

die Hand und traten mit unsern Begleitern deu
Rúekweg an. Auf unser Begehren hin, fúhrten

sie uns am Strande des Toten Meeres vorbei.

Das Wasser des Toten Meeres hat eine dun-

kelgrúne Farbe und einen weit widrigeren

Geschmack ais andere Meerwasser. Kein leben-

des Wesen war in der Náhe zu bemerken. Ehe
wir noch das Gebirge erreichten, war bereits die

Nacht hereingebrochen. Unsere Begleiter verlies-

sen uns. Erst jétzt atmeten wir wieder freier auf.

Ununterbrochen setzten wir den uns angezeigten

Weg weiter fort. Es war nicht derselbe, den wir

gekonimen waren. Nachdem wir eine Stunde zu-

rúckgelegt hatten, bemerkten wir, dass wir von

dem Wege abgekommen waren. Wir schlugen

nun eine andere Richtung ein, um wieder auf den

rechten Weg zu kommen.

Nach einiger Zeit verkúndete uns Hundege-

bell und mehrere sichtbar werdende, kleine Feu-

er, dass wir uns menschlichen Wohnungen nâher-

ten. Um diese zu umgehen, schlugen wir eine

andere Richtung ein. Wie eines grossen Verbre-

chens schuldig, die Nacht benútzend, schlichen

wir, bei undurchdringlicher Finsternis, und nicht

wagend. einen lauten Ton von uns zu geben, auf

rauhem, ungebahntem Wege vorwârts, bis wir an
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.steile Abhânge gelangten. Wir versuchten nun,

uns durch ein wenig Schlaf zu stârken und den

Aufgang des Mondes zu erwarten. Doch bald

schúttelte heftiger Frost unsere Glieder und nõ-

tigte uns zum Weitergehen. Wir stiegen mit un-

sâglicher Múhe und Anstrengung den steilen Ab-

hang hinab. Wir kamen in ein kleines Tal, das

von Bergketten umgeben war. Bei der immer
noch herrschenden Finsternis blieb uns weiter

nichts úbrig, ais auf der Gegenseite wieder hin-

aufzuklettern. Ais wir die hõchste Stelle erreicht

hatten, warf der Mond bereits ein mattes Licht

auf die hõchsten Bergspitzen. Hier warteten wir,

bis derselbe allmâhlich die umliegende Gegend
beleuchtete. Wir erblickten nun das Tote Meer
und dén Jordan und in ihrer Nâhe zahlreiche

Feuer der Beduinen. Die Uhr konnte nun elf

sein und wir hofften, noch vor Tagesanbruch Je-

rusalém zu erreichen. Da wir nun ungefâhr wuss-

ten, wo wir uns hinzuwenden hatten, setzten wir

unseren Weg, gegen alie Hindernisse kãmpfend,.

bergauf und bergab fort. Erst nach drei Stun-

den gelang es uns, den rechten Weg zu finden,.

wie wir annahmen. Nachdem wir aber einige

Stunden auf demselben zurúckgelegt hatten, er-

kannten wir, dass uns dieser zu weit nach Hnka
fúhrte. Von zwei Wegen hatten wir den falschen

erwâhlt. Nun verliessen wir diesen und irrten

umher, bis es Tag wurde.
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Jetzt dauerte es nicht lange, und wir wurderi'

von einem Beduinen angehalten, der uns sorg-

fâltig untersuchte. Wir erfuhren von ihm, dass

wir noch vier Stunden bis Jerusalém zu gehen
hâtten. Er erbot sich, uns fúr 10 Piaster dort-

hin zu begleiten. Wir willigten ein, und bald
brachte er uns auf den rechten Weg. Von Hun-^

ger, Durst, Hitze und Schmerzen der wunden
Fússe gepeinigt, kamen wir nur langsam vorwârts.

Nachmittags ein Uhr waren wir endlich in Jeru-

salém, wo wir den Beduinen auszahlten. Im
Kloster wurden wir von Neugierigen umringt

und niit Fragen bestúrmt. Mit riesigem Appetit

verzehrten wir unser Mittagsmahl Dann erquiak-

ten wir uns durch einen 16stúndigen Schlaf.

Am 27. Oktober gingen wir naeh Betlehem.

Es liegt von Jerusalém 2 Stunden entfernt. Nãch
dreiviertel Stunden kamen wir an eine Kapelle.

In dieser zeigte man uns das Grab der Rahel.

Die Juden haben die Schliissel dazu. Im Kloster

zu Betlehem fanden wir dieselbe Aufnahme wie

in Jerusalém. In der griechischen Klosterkirche

ist in einer Kapelle die Stelle, wo Jesus geboren

sein soll, durch einen Altar bezeichnet. Eine hal-

be Stunde von Betlehem ist das sogenannte Hir-

tenfeld mit der Hirtengrotte. Man erzâhlt davon,

dass, ais der Mutter Jesu die Milch ausgeblieben

sei, ihr des Nachts ein Engel erschienen wâre

und ihr gesagt habe, sie solle ihre Brust mit die-
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sem Stein berúhren. Ais sie dies getan. sei die

Milch wiedergekehrt.

Am 29. Oktober gingen wir nach Sankt Jo-

hanna, welches drei Stunden von Betlehem und
ebenso weit von Jerusalém entfernt ist. Dort be-

findet sich ebenfalls ein rõmisch-katholisches Klo-

ster. In der Kirche desselben ist die Stelle, vvo

Johannes der Tâufer geboren wurde, durch einen

Altar bezeichnet. Zwei Stunden von hier, in der

Wúste, sahen wir die Grotte, vvo Johannes sich

aufgehalten haben soll, ais er sich auf sein Lehr-

amt vorbereitete. Unvveit davon zeigt man den
Felsen, auf dem er gestanden haben soll, ais er

predigte. Auf dem Rúckvveg gingen wir durch

das sogenannte Riesental, wo Filister und Krar-

liten sich einander gegenúber gestanden und wo
David den Riesen Gohat erschlug.

Am 30. Oktober gingen wir zuriick nach Je-

rusalém. Noch eine Stunde vorher trafen wir am
Wege auf ein griechisches Kloster. Wir gingen

hinein, um dasselbe zu besehen. In der Kloster-

kirche wurde uns der Baumstamm gezeigt, von
dem man das Holz zum Kreuze Jesu genommen
haben soll. Derselbe ist unter einem Altar ver-

mauert und bloss von oben durch eine Oeffnung
zu sehen. Weiter von hier, eine Viertelstunde

vor Jerusalém, fanden wir viele gemauerte Grã-

ber, in welchen oft die Ueberreste von mehr ais

von 20 Menschen zu sehen waren. In einigen
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waren die Leichen noch gut erhalten. Ihr Fleisch

war eingetrocknet und ihre Kõrper in weisse

Túcher eingewickelt.

In Jerusalém angekommen, erfuhren wir, dass

mehrere Englãnder, unter ihnen der frúhere Kon-
sul von Jerusalém, und ein Lord mit noch eini-

gen anderen Mânnern vom Stande. unter Bedek-

kung durch die Wiiste nach Kairo reisen wollten.

Wir beschlossen, sogleich die Gelegenheit zu be-

nútzen und uns der Reisegesellschaft anzuschlies-

sen. Die Reise erfolgte am 1. November. Vorher

hatten wir noch einige Andenken gekauft. Jeder

von uns mietete einen Esel bis Ramla zu 8 Pia-

ster. Die Englânder hatten fúr ihr Gepâck 80

Pferde und eine zahlreiche, bewaffnete Diener-

schaft. Dazu kamen noch 20 Mann arabisches

Militar zu Pferde ais Bedeckung.

Abends 5 Uhr kamen wir nach Ramla und
libernachteten im Kloster. Am andern Tage, in

aller Frúhe, setzte sich die Karawane wieder in

Bewegung. Wir folgten zu Fuss. Kaum hatten

wir die Stadt verlassen, und wir versanken im

Sande. Spâter wechselte diese Sandstrecke [mit

etwas hârterem Boden ab, doch immer nur auf

kurze Strecken. Die Karawane ging so schnell,

dass wir alie Krâfte aufbieten mussten, um nicht

zurúckzubleiben. Dabei ging es den ganzen Tag,

ohne eine Minute zu rasten, ununterbrochen fort.

Erst nachmittags, gegen 3 Uhr, trafen wir auf
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Wasser und konnten unseren brennenden Durst

lõschen. Die Hitze war, nach Aussage der Eng-
lânder, aiif 36 bis 38 Grad gestiegen. Abends,

gegen 5 Uhr, nachdem wir 13 Stunden zuriickge-

legt hatten, erreichten wir ein Stâdtchen. Ausser-

halb desselben, unter freiem Himmel, wurde das

Lager aufgeschlagen. Gleich empfindlich wie am
Tage die Hitze, ist des Nachts die Kãlte, welche

noch durch den stark fallenden Tau vermehrt

wird. Diesem waren wir, die Dienerschaft und
das Militar ausgesetzt. Nur die Englâiider hatten

jeder ein Zelt fúr sich. Gleiche Strapazen hatten

Avir am folgenden Tage zu bestehen.

Nachmittags 1 Uhr, nachdem wir 8 Stunden

zurúckgelegt hatten, erreichten wir Gasa, wo der

Riese tíimson gelebt hat Auch hier wurde aus-

serhalb der Stadt, im Freien, das Lager aufge-

schlagen. Die Pferde gingen zurúck. Es wurden
Kamele fúr die Reise nach Kairo gemietet. Fúr
jedes wurden 130 Piaster bezahlt. Auch wir mie-

teten jeder ein Kamel fúr diese Summe, kauften

uns jeder einen grossen Wasserschlauch und Le-

bensmittel fúr 14 Tage.

Da die Englânder so schnell ais mõglich zu

reisen trachteten, akordierten sie mit dem Eigen-

túmer der Kamele, die Reise, statt in den ge-

wõhnlich zu benõtigenden 18 Tagen, in 12 Tagen
zu beenden. Sie bekamen daher lauter junge,

starke Kamele. Bei der úberflússigen Zahl brauch-
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ten diese daher auch nur leicht beladen zu werden.

Die Zahl der Last- und Reitkamele belief sich

auf 76 Stúck. Allein 14 davon wurden mit Was-
ser beladen.

Am anderfôii Morgen, 2 Stunden vor Tages-

anbruch, wurden die Kamele bepackt. VVir be-

stiegen die unsrigen. Beim Aufstehen derselben

mussten wir uns mit aller Kraft und mit beiden

Hânden festhalten, um von der starken Bewe-
gung nicht heruntergeworfen zu werden. Da die

andern noch nicht alie beladen waren, fiel das

meinige auf die Knie nieder, um sich wieder zu

legen. Dies geschah aber so unsanft und zugleich

so unv^erhofft fúr mich, dass ich nicht Zeit ge-

winnen konnte, mich festzuhalten, und úber Hals

und Kopf, einige Schritte weit, úber das Kamel
hinweggeschleudert wurde. Zum Giúck fiel ich

jedoch in tiefen Sand, so dass ich mit dem blos-

sen Schrecken davonkam. Auch das Reiten auf

Kamelen behagte uns nicht im mindesten, da je-

der Schritt einen Stoss vor- und rúckwârts ver-

ursachte.

An diesem Tage wechselten die Sandflâchen

mit angebautem Lande ab. Auch einige Beduinen-

híitten waren zu erbhcken ; deren Einwohner be-

schâftigen sich mit dem Anbau des Landes. Der

âusserst schlechte Pflug wird dabei von Kamelen
gezogen. Abends erreichlen wir ein Dorf. Aus-

serhalb desselben wurden zwischen Sandhúgeln
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úbernachtet. Von hie? an fúhrte unser Weg in

die eigentliche Wúste, vvo nichts ais unúberseh-

bare Sandflâchen und zuweilen Húgel an Húgel
zu erblicken sind. Ohne die geringste Abwechs-
lung erreicht sie ihr Ende erst am Niltal. An
diesem Nachmittage sahen wir plõtzlich drei Be-

duinen auf uns zureiten. Bei ihrer Annâlierung

ritt ihnen die bewaffnete Mannschaft entgegen

und fragte nach ihrem Begehr. Sie gaben sich

ais Abgesandte einer in der Nâhe befindlichen

R^iuberbande zu erkennen und waren gekommen,
um fúr jedes Kamel die Steuer von 10 Piastern

in Empfang zu nehmen. Da uns schon allen be-

kannt war, dass diese der sehr mâchtigen Bande
von jeder Karavvane entrichtet vverden muss, so

gab es kein grosses Aufsehen. Das Geld wurde
einkassiert, wobei auch wir nicht vergessen wur-

den, und der Gesandtschaft úbergeben. Diese

entfêrnte sich darauf. Wir wurden spâter noch

einmal auf dieselbe Art angehalten. Da aber die

Bedeckung, welche diese Reise schon õfters ge-

macht hatte, es nicht fúr nõtig hielt, den Tribut

an die Râuber zu entrichten, so wurde eine ab-

schlâgige Antwort erteilt. Wir haben hinterher

keine Spur von ihnen bemerkt.

Àus Àegypíen»

Am 7. November langten wir an der âgypti-

schen Grenze, bei der Stadt Arisch, an. Wir wur-
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den von dem Grenzposten angehalten und eine

Viertelstunde seitwârts gefúhrt. Neben einem Dat-

telwãldchen an der Kúste des Mittellândischen

Meeres, wurde uns ein Platz angewiesen. Hier

wurde Halt gemacht. Wir sollten nun eine 14-

tãgige Quarantâne durchmachen. Unsere Wãch-
ter wohnten in Hútten von Dattelzweigen. Abends
úberzog sich der Himmel mit Regenwolken. Mit

Einbruch der Nacht begann der Regen. Wir, so-

wie ein Teil der Dienerschaft, mussten uns dem-

selben, ohne den geringsten Schutz, ruhig aus-

setzen. Die ganze Nacht úber goss es in Strõmen

auf uns herab. Erst einige Stunden nach Tages-

anbruch erreichte der Regen sein Ende. Nach-

mittags erschien der Quarantâne-Doktor und der

Direktor. Ein gutes Geschenk der Englânder be-

wirkte bei ihnen, dass wir der Quarantâne ent-

hoben und am folgenden Tage unsere Weiterreise

fortsetzen konnten. Die Kosten der Quarantâne

mussten wir jedoch entrichten, ais ob wir geblie-

ben wâren. Sie beliefen sich auf 32 Piaster auf

die Person. Am 12. November kamen wir bei ei-

nem tief in die Erde gemauerten Brunnen an.

Die Kamele wurden getrânkt und wir fúllten un-

sere Schlâuché, obgleich das Wasser schlecht war.

Am 13. November, abends, erreichten wir das

vom Nil iiberschwemmte Land und schlugen un-

ser Lager in einem unúbersehbaren Dattelwalde

auf. Am andern Morgen wurden wir in die frôh-
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lichste Stmmung versetzt, ais wir die grúnen úpi-

gen Fluren durchzogen, und unser Auge die

noch nie gesehenen Naturschõnheiten erblickte.

Dõrfer, umgeben von den herrlichsten Getreide-

feldern, Zuckerrohr- und Baumwollplantagen, sind

versteckt in Wâldern von Orangen-, Bananen- und
Dattelbáumen. Hier gibt es Tiere und Vogel von

bisher noch nie gesehener Gattung. So zum Bei-

spiel der Buckelochse, der hier ganz einheimisch

ist
;

Ziegen, vvelche sich von anderen sehr un-

terscheiden. Diese sind in grosser Menge vor-

handen. Dann gibt es Sumpf- und Wasservõgel,

wie Flamengo, Ibis, Lôffelgânse und viele Arten

von Reihern und andere.

Da wir am folgenden Tage nach Kairo kom-
men wollten, marschierte die Karawane an diesem

Tage von morgens 4 Uhr bis abends 10 Uhr un-

unterbrochen fort. Es wurde nicht beachtet, dass

wir an diesem Tage 3 und am vorhergehenden 1

Kamel zurúckgelassen hatten. Diese waren unter

der fúr sie zu grossen Anstrengung gestúrzt und
waren nicht weiterzubringen. Nun hatten wir

noch 14 Stunden bis Kairo. Am folgenden Mor-

gen brach die Karawane ebenfalls sehr frúh auf.

Da die Strasse wegen der Ueberschwemmungen
schlecht zu passieren war, und wir, je weiter wir

kamen, desto mehr Wasser antrafen, so schlugen

wir den Weg nach der Wúste ein und zogen
lângs derselben hin. Schon 8 Stunden vor Kai-
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TO erblickten wir die Pyramiden, die, sich maje-

stâtisch úber alies erhoben und einen besonderen

Eindruck auf uns machten.

Freudig triumphierend uber unsere gelunge-

ne Reise, zogen wir eine Stunde nach Einbruch

der Nacht, am 15. November, durch die Tore von
Kairo in die Stadt eiri. Wir logierten in einer

italienischen Herberge.

Die Neugierde trieb uns am anderen Morgen
friih aus unserem Quartier. Kaum hatten wir die

Strasse betreten, ais im Nu ein Trupp Buben mit

ihren scliõn gesattelten und gezâumten Eseln uns

umgaben. Sie wolltcn uns ihre Reittiere vermies

ten und bestúrmten uns, wobei sie alie nur mõg-
liche Múhe anwandten, 'uns ihre Esel aufzudrân-

gen. An jeder Strassenecke steht so ein Trupp.

Mit grosser Aufdringlichkeit bieten sie ihre Esel

gegen Bezahlung an.

Da wir uns vorgenommen hatten, 14 Tage
hier zu bleiben, so mieteten wir uns ein Zimmer,

das monatlich 20 Piaster kostete. An den folgen-

den Tagen besahen wir uns den durch seine

Schônheit berúhmten Garten und das darin be-

findliche Lustschloss in Schukri, 11/2 Stunden

von Kairo entfernt, und zu welchem eine herrli-

che Promenade fiihrt. Beim Durchwandern des-

selben sahen wir uns wirklieh nicht getâuscht-

Irrgânge, mit hohen Buchsbâumen von beiden<
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Seiten geziert, durchkreuzen ihn nach allen En-

den. Nicht eine einzige Gattung von fruchttra-

genden Bãumen wird in demselben vermisst.

Herrliche Springbrunnen, aus weissem Marmor
hergestellt und mit meisterhafter Bildhauerei ver-

ziert, erregen hõchste Bewunderung. Die Gemâ-
cher des Paschas im Lustschloss, durch welche

wir gegen ein kleines Trinkgeld gefúhrt wurden,

sind sehr reich und geschmackvoU verziert und
võllig nach europãischer Art eingerichtet. Bei

dem Garten befindet sich ein 30 Jahre alter Ele-

fanta welcher vom Pascha zum Reiten gebraucht

wird. Wir besahen uns auch den zweiten Palast

des Paschas. Dieser befindet sich nahe der Stadt

und ist ein auf einem hohen Felsen erbautes Ca-

stell. Dort sind auch noch die Trúmmer des ehe-

maligen Salatin-Palastes anzutreffen, sowie der

276 Fuss tiefe Salatinbrunnen. Nach anderen

Angaben soll dieser zugleich das Gefângnis Jo-

sefs gewesen sein. In diesem befindet sich ein

finsterer, langer, sich rund umherziehender Gang.
Wir sahen hier auch noch drei mãnnliche und
zvvei weibllche Lõwen und eine Hyâne.

Spâter ritten wir zu dem in der Wúste lie-

genden, 5 Stunden von Kairo entfernten, verstei-

nerten Wald. Schon nach einer Stunde fanden
wir Stúcke versteinerter Hôlzer verstreut umher-
liegen. Je weiter wir kamen, in je grõsserer

Menge fand sich dieses vor. Nach 5 Stunden
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stâmme umherliegen. Diese werden von hier im

Umkreisé von 10 bis 15 Stnnden angetroffen. Es
wird bezweifelt, dass hier auf diesen sandigen

Hiigeln jemals so grosse Baume wachsen konn-

ten. Auch ist ah denselben keine Spur von Wur-
zeln zu sehen. Man glaubt, dass dieselben bei

Ueberschwemmungen angetrieben wurden.

In Alt-Kairo besahen wir uns in einer kopti-

schen, das heisst arabisch-christlichen Kirche, die

Grotte, vvo Josef und Maria mit Jesus wâhrend
ihres dortigen Aufenthaltes gewohnt haben sollen.

Da der Weg zu den Pyramiden wegen der

Ueberschwemmung noch nicht passiert werden
konnte, verschoben wir diesen Besuch bis vor un-

serer Abreise.

Wir hatten erfahren, dass der Pascha Moha-

med Ali die Hochzeit seiner Tochter mit dem
Kemehl-Pascha, d. h. vollkommener General, in

einigen Wochen zu feiern beabsichtige, und dazu

Anstalten zu einem grossartigen, achttaegi-

gen Feste getroffen wurden. Wir beschlossen,

dasselbe abzuwarten.

Auf einem grossen Platze beim Serail, in wel-

chem die Hochzeit stattfinden sollte, veranstaltete

man eine grosse Illumination. Die Ausfiihrung

des Werkes wurde einigen deutschen Tischlern

iibertragen. Es wurden zwei grosse Triumphbo-
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gen, der eine nach rõmischer, der andere nach

gotischer Art, gebaut. Die Strasse, die durch

dieselben fúhrte, wurde mit Kolonnen und Obe-

lisken besetzt, vvelche mit farbigem Zeug úber-

zogen und hernach beleuchtet wurden. Die Ar-

beiten begannen am 18. November. Es wurden
gegen 300 Menschen beschâftigt, worunter sich

etwa 40 Franken befanden. Am 4. Dezember
wurden auch wir dazu angestellt. Am 17. De-

zember nahm die Hochzeitsfeier ihren Anfang
und wurde durch Kanonenschússe verkúndet. An
diesem Abend wurde zum ersten Male illuminiert

und die ganze Nacht hindurch von der Artillerie

Feuerwerk unterhalten. Wir hatten bei der Be-

leuchtung nichts anderes zu tun. ais dafúr zu

sorgen, dass die Araber die Lampen gehõrig an-

ziindeten, in Ordnung hielten und dieselben am
Tage wieder reinigten. Alles, was zur Belusti-

gung des Volkes dienen konnte, wurde vom Pa-

seha bezahlt. Zwei Seiltânzer-Gesellschaften und
eine Menge anderer Spieler waren von ihm ge-

dungen, um mit ihren Kúnsten zur Unterhaltung

beizutragen.

Am 21. Dezember wurde . die Mitgabe vom
Palaste des Paschas in das Serail gebracht, und
zwar unter Begleitung zweier Regimenter Infan-

terie und einem Regiment Ulanen. Die Mitgift

bestand aus dem Schmuck der Braut, aus golde-

nen und silbernen Gefâssen, kostbaren Perlen
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iind aus Edelsteinen. Sie wurde von 60 Mann,
in 10 prachtvollen offenen Kutschen úberbracht.

Der Brautschmuck allein soll 12 Millionen Piaster

wert sein.

Am 25. Dezember hielt die Braut ihren Ein-

zug in das Serail. Voraus marschierte ein Regi-

Tuent Infanterie, dann folgten ein Regiment Ula-

nen und zwei Schwadronen Kurassiere, acht mit

Schild und Schwert bewaffnete rõmische Kámpfer
und acht Ringkâmpfer. Dann folgten 20 Kano-

nen mit Palourwagen, der Staatswagen des Me-

heved Ali, in welcliem die Braut sass. Dieselbe

wurde von mehreren Paschas begleitet, welche

Geld unter die Volksmassen warfen. Hinter die-

sen folgte alies in derselben Ordnung, wie sie bei

den Vorausgehenden zu sehen vvar. Wâhrend
des Zuges wurde von 6 Batterien ununterbrochen

gefeuert. Abends wurde zum letzten Male illu-

miniert und Feuerwerk veranstaltet.

Am 1. Januar bekamen wir jeder fur die Ar-

beitszeit von 21 Tagen 853 Piaster ausgezahlt,

Am 3. Januar mieteten wir Esel auf 2 Tage,

um zu den Pyramiden zu reiten. Mit Tagesan-

bruch verliessen wir Kairo in Gesellschaft zweier

Italiener und fuhren nach einer Stunde bei dem
Flecken Putte úber den Nil. Nach 3 Stunden ka-

men wir bei dem Flecken Gizeh an, und zwar in

Begleitung von einem zahlreichen Gefolge von

Arabern, die von uns etwas zu verdienen hofften
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und von allen Seiten auf uns zugestrõmt waren..

Wir waren nun am Fusse der ersten und gross-

ten Pyramide angelangt. In Verwunderung und
Erstaunen versunken, besahen wir uns eine Zeit-

lang diesen Riesenbau. Dann begannen wir den-

selben zu ersteigen. Jeder von uns nahm sich

zwei gewandte Araber zu Hilfe. Diese mussten

uns úber die ungeheuren Quadersteine ziehen

und heben, welche wie Stufen úber einander lie-

gen. Nach õfterem Ausruhen, wobei man kaum
wagte, den Blick in die schreckliche Tiefe zu wer-

fen, kamen wir eiidlich, nach vieler Múhe und
Anstrengung, mit von gãnzlicher Ermattung zit-

ternden Knien und von Schweiss triefend, auf

der Spitze an.

Wir wurden nun durch herrlichste Aussicht

bei klarstem Wetter mit der beseligenden, trium-

phierenden Gefúhlsbegeisterung belohnt, uns auf

der Hõhe dieses Wunderwerkes zu befinden,

von dem die Menschheit in allen Teilen der Er-

de mit Erstaunen spricht, und welcher bereits

mehr denn viertausend Jahre der alies zerstõren-

den Zeit getrotzt hat, und wahrscheinlich noch

eben so lange trotzen wird. Kõnigen gleich úber-

schauten wir von einer Seite das unter uns sich

ausbreitende Niltal und von der anderen, so weit

das Auge reichte, die unúbersehbaren Flâchen

der õden Wúste, auf welchen wir in einem Um-
kreis von 6 bis 8 Meilen noch etwa 20 andere,-
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jedoch minder grosse Pyramiden zâhlten. Diese,.

auf der wir uns befaiiden, soll von Napoleon zum
Ersteigen eingerichtet, die Spitze abgetragen und
geôffnet worden sein. Darauf soll er sie selbst

erstiegen und oben ein Frúhstúck eingenommen
haben, das er gewiss mit bestem Appetit ver-

zehrt hat.

Nachdem wir uns geraume Zeit oben aufge-

halten, uns an der herrlichen Aussicht erfreut und
unsere múden Glieder ausgeruht hatten, traten

wir den Rúckweg an. Dieser war múhevoller und
gefâhrlicher ais das Besteigen. Ungefâhr noch 60

Fuss iiber der Erde kamen wir an den etwa 21/2

Fuss hohen und ebenso breiten Eingang in das

Innere der Pyramide. Wir zúndeten unsere mit-

gebrachten Wachskerzen an und krochen in ei-

nem langen, abwârtsfiihrenden Gange hinunter.

Derselbe fúhrte in einen weiten Raum. Seine Hõ-

he konnten wir wegen der Finsternis nicht wahr-

nehmen. Aus demselben fúhrte uns ein anderer

Gang wieder aufwârts und spâter geradeaus, bis

wir in ein gerâumiges Zimmer kamen. In dessen

Mitte befand sich eine naeh morgenlãndischer Art

gemachte Grabstâtte. Im Innern der Pyramide

bemerkten wir keinen anderen Stein ais nur aus-

serordentlich grosse Granitquader. Aus solchen

bestanden Boden, Wanda und Decke. Diese Py-

ramide hat nach einigen Angaben 448 Fuss, nach

anderen 590 Fuss Hõhe. Wáre auch nur erstere
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Angabe richtig, so úbertrifft ihre Hôhe doch die

des Stephansturmes in Wien, wie auch die des

Munsterturines zu Strassburg.

Die zweite Pyramide, um ein Geringes klei-

ner ais die ersto, kann nicht bestiegen werden.

Auch diese wurde geõffnet und zwar von einem

Englânder, welcher, wie man sagt, bedeutende

Schátze aii Gold herausgehoit habe. Der Ein-

gang ist jedoch wieder zugemauert worden. Hier

befindet sich noch eine dritte, jedoch bedeutend

kleinere Pyramide. Eine Bildsâule von 25 Fuss

Hõhe erregte ebenfalls die Aufmerksamkeit. Sie

ist aus einem einzigen Felsstúck erarbeitet. De-

ren Hâlfte ist aber vom Sande vergraben.

In den in grosser Menge vorhandenen Gewõl-

ben und Gãngen werden von den Arabern Mu-
mien (einbalsamierte Menschen) gesucht, welche

von Europâern gekauft und von ihnen in entfern-

te Lânder gebracht werden.

Nachdem wir uns alies beséhen hatten, be-

stiegen wir uiisere Esel und ritten nach dem 6

Stunden von hier entfernten Flecken Sagara, in

dessen Nâhe sich ebenfalls viele Pyramiden be-

finden. Mit Sonnenuntergang kamen wir daselbst

an und úbernachteten bei einem Araber.

Am anderen Morgen wurde der Marsch fort-

gesetzt. Nach einer Stunde gelangten wir an die

ersten Pyramiden. Wir bestiegen eine derselben
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und wurden auch hier mit herrlichster Aussicht

belohnt. Auch diese Pyramide wurde von einem

deutschen Naturforscher vor 1 1/2 Jahren geõff-

net und untersucht. Der Eingang befindet sicli

20 Eilen tief unter der Erde. Zu ihm fúhrt ein

fast senkrechtes Loch, das mit Steinen und Sand
verschúttet ist. Mehrere andere Pyramiden sind

in Schutthaufen verwandelt. Es gibt deren hier

etwa 18 bis 20. Keine von ihnen aber kommt
jener von Gizeh gleich.

Hier befinden sich auch viele Katakomben
(unterirdische Gewõlbe), welche ebenfalls ais Be-

grâbnisstâtten dienten.

In Sagara fúhrte uns ein Araber in sein Haus
und zeigte uns einen einbalsamierten Rest von

einem Stierkopf, der vor einigen Tagen ausge-

graben wurde, und den er uns zum Verkauf an-

bot. Ein anderer begegnete uns auf dem Wege
nach Kairo, der zwei solche Kõpfe auf einem Esel

in die Stadt transportierte.

Abends kamen wir wieder in der Stadt an.

Diese zwei Tage kosteten jedem von uns 40 ara-

bische Piaster.

Am 6. Januar reisten wir von Kairo ab und

ritten zu dem Flecken Polluh, von wo aus alie

Tage Flusschiffe nach Alexandrien abgehen. Noch

am selben Tage fuhren wir^ auf einem solchen

hinab. Jeder hatte fúr die Fahrt 10 Piaster za
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^ahlen. Nach den manigfachsten Freuden úber

die Naturschõnheiten kamen wir am 9. Januar in

der Stadt Mahomedi an. Von hier fúhrt ein Ka-

nal, der vom jetzigen Pascha angelegt wurde, zu

der noch 14 Stunden entfernt liegenden Stadt

Alexandrien. Dort kamen wir am 10. Januar an.

Bei unserm dortigen Aufenthalte besahen wir uns

nachfolgende Merkwúrdigkeiten :

Die zwei Obelisken der Kõnigin Kleopatra.

Einer steht, der andere liegt. Man sagt, er sei

von Napoleon umgeworfen worden, um nacii Pa-

ris gebracht zu werden. Dies unterblieb jedoch

wegen der zu grossen Schwierigkeiten. Ihre Hõ-
he betrâgt 69 Fuss. Beide bestehen aus einem

einzigen Granitblock. An allen vier Seiten, von

oben bis unten, ist Vokalschrift angebracht. Eine

halbe Stunde ausserhalb der Stadt befindet sich

die Pompejus-Sâule. Sie hat den Namen von

ihreni Erbauer und misst an Hõhe 124 persische

Fuss. Napoleon bestieg dieselbe mittelst einer

Strickleiter und nahm oben ein Frúhstúck ein.

Zwei Stunden von der Stadt entfernt, in Felsen

gehauen, befinden sich die Katakomben. Aus ei-

ner derselben fíihrt ein unterirdischer Gang bis

nach Kairo.

Von hier aus gedachten wir iiber Tunis nach
Algier zu reisen. Weil aber zu dieser Jahreszeit

ein stets entgegengesetzter Wind weht, konnten
wir kein Schiff nach dort bekommen. Wir hatten
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schon mit einem englischen Kapitân akkordiert,

um nach Malta zu fahren, um von dort aus naeh
Algier zu gelangen. Aber wir liessen wieder da-

von ab, da sich dagegen zu grosse Schwierigkei-

ten erhoben. Auf Malta hâtten wir 14 Tage Qua-
rantâne halten mússen und bei der stúrmischen

Jahreszeit lange auf ein Schiff vvarten kônnen.

In Algier hatten wir auch nicht die geringste

Aussicht, Beschâftigung zu finden. Was uns aber

am meisten von dieser Reise abhielt, war, dass

wir unser Felleisen nicht bei uns hatten. Zwar
hatten wir besc-hlossen, uns dieselben per Dampf-
schiff senden zu lassen, um dann von Algier nach

Frankreich zu reisen, doch war dieses Vorhaben
zu grosser Unsicherheit des Transports ausge-

setzt und einer sehr ungewissen Ankunft unter-

worfen.

Wegen dieser Ursachen beschlossen wir, die

Rúckreise úber Smyrna nach Constantinopel an-

zutreten. Wir fanden auch bald ein griechisches

Schiff, welches nach Smyrna fahren und am 18.

Januar in See gehen sollte. Wir zahlten jeder

fúr die Fahrt 80 Piaster ohne Kost und bestiegen

am Morgen desselben Tages das Schiff. Schon

wútete seit einigen Tagen ein alie Jahre um die-

se Jahreszeit eintretender Sturm mit solcher

Stârke, dass éine Abfahrt unmôglich stattfinden

konnte. Der Sturm legte sich erst am 7. Februar.

An diesem úberaus heiteren und angenehmen
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Kirchhof, neben der Kirche in Kosmar, Sachsen, begraben.
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Tage wurde endlich unser sehnlichster Wunsch

erfúllt. Wir, nebst den noch acht anderen Passa-

gieren, wurden an Bord des Schiffes bestellt. Bei

unserm Eintreffen wurden die Ankei* gelichtet

Eiii leichter Wind trieb unser Schiff langsam aus

dem Hafen. Abends, nachdem wir aus demselben

hinaus waren und nach einer anderen Richtung

gesteuert werden musste, war der Wind ungún-

stig, und wir warfen vvieder Anker. Mit Anbruch
des folgenden Tages jedoch drelitc sich der Wind
zu unseren Gunsten. Der Anker wurde wieder

geliehlet und in einigen Stunden war das Land
unseren Blicken verschwunden. Wegen des von

Stunde zu Stunde immer mehr zunehmenden Win-

des, musste ein Segel nach dem andern eingezo-

geri werden. Vom Sturme gepeitscht wâlzten sich

ungeheure Meereswogen gegen uns heran und
drohten uns zu verschlingen. Da wir nur halben

Wind hatten, wurde das Fahrzeug auf die Seite

gelegt und schoss in dieser Lage wie úber Berge
und Abgriindo dahin. Grausam erregend war

das Wúten und Brausen des Meeres in der Nacht,

in der wir deshalb keirí Auge schliessen konnten.

In den Tauwerken des Schiffes heulte der Sturm
mit wenig Verânderungen bis in die Nacht vom
11. zum 12. Februar. In dieser trat gegen Mor-

gen Windstille ein. Ein sanfter Schlaf liess uns

eben die lang entbehrte Ruhe geniessen, ais uns

plotzhch das wilde Geschrei und Durcheinander-
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laufen der Schiffsleute aufweckte. Erschrocken

sprangen wir auf und kletterten aus dem Schiffs-

raum auf das Verdeck. Ehe uns dies noch ge-

lang, hatte Gott schon die úber unserm Haupte
schwebende, schreckliche Gefahr abgewendet.

Alles befand sich aber noch in der grõssten Be-

stúrzung und Verwirrung. Wir erfuhren nun,

dass eine Windhose das Schiff ergriffen und be-

reits umgedreht habe. Es wurden sogleich alie

Segel eingezogen, und das Gefahr drohende Un-

wetter habe sich verzogen. Mit gerúhrtem Her-

zen dankten wir Gott fúr die abermalige Rettung.

Es trat nun wieder gúnstiger Wind ein. Ge-

gen Mittag erblickten wir Land. Es war die Kú-

ste von Asieií. Dann sahen wir die Insel Rhodos.

Abends 8 Uhr segelten wir an der Stadt gleichen

Namens vorbei. Am folgenden Tage, also am 13.

Februar, fuhren wir an der Insel Stanocko und
an der Stadt gleichen Namens vorúber. Bis ge-

gen 2 Uhr morgens des 14. Februar hatten wir

seit unserer Abfahrt von Alexandrien immer giin-

stigen und dabei starken Wind gehabt, mit Aus-

nahme einer kurzen Windstille. Nun befanden

wir uns noch 60 Seemeilen von Smyrna entfernt,

ais der Wind sich drehte und so stark wurde,

dass die Schiffsleute wegen der Gefahr zu stran-

den, an eine kleine Insel fuhren und dort, vom
Sturm gesichert, Anker warfen. Wegen zu be-

fiirchtender Ueberfâlle von Seiten der auf der
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Insel zahlreich befindlichen Râuber, wurdeii alie-

Vorsichtsmassnahmen getroffen. Der Kapitân, gut

mit Schiessgewehreii und auch mit zwei Kanonen
versehen, liess dieselben scliarf laden. Des Nachts

blieben zwei Matrosen zur Wache auf dem Ver-

deck. Die Nacht verging indessen ohne Schreck-

nisse. Am andern Tage fuhreu wir weiter. Der

Wind war noch áusserst ungúnstig. Es masste

bestândig laviert werden. Abends, nachdem wir

nur einige Meilen zurúckgelegt hatten, liefen wir

im Hafen der Stadt Tschesme ein. Erst am Mor-

gen des 17. Februar fuhren wir bei gúnstigem

Winde weiter. Derselbe hielt nur bis gegen Mit-

tag an. Darauf traí Windstille ein.

Wir waren an diesem Morgen an eiiaer klei-

nen Insel vorúbergefahren, an deren Strande die

Trúmmer eines gescheiterten Dampfschiffes zu

sehen waren. In Smyrna erfuhren wir, dass es ein

amerikanisches war. Es hatte zwei Maschinen.

Bei dem Unglúck waren 80 Passagiere ums
Leben gekommen. Zum Glúck kam ein griechi-

sches Dampfschiff dazu und rettete gegen 100

Passagiere. Abends bekamen wir wieder guten

Fahrwind. Dieser hielt bis zum folgenden Mor-
gen an. Abermals wegen ungúnstigen Windes
warfen wir abends Anker unweit der Stadt Tot-

sche. Dabei waren wir einer neuen Gefalir ent-

gangen. Denn wâre der Anker eine Sekunde spâ-

ter gefallen, so wáre das Sehiff, das noch in vol-
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ler Fahrt dahinflog, auf einer Klippe aufgefahren

und wahrscheinlich zertrúmmert worden und hâtte

uns den Untergang gebracht.

Noch hatten wir 2õ Seemeilen bis Smyrna,
doch erlaubte der Wind erst morgens, am 21.

Februar, weiterzufahren. Nachmittags 3 Uhr wur-

de in der Ferne das Ziel unserer Reise sichtbar.

Mit Einbruch der Nacht vvarfen wir im Hafen
desseiben Anker. Am folgenden Morgen, nach
Sonnenaufgang wurde die Flagge gehisst. Der
Kapitán fuhr in einem Boote zu der am Hafen
befindlichen Polizei und meldete sich daseibst.

Darauf kamen melirere Diener der Quarantâne
mit demselben zurúck. Es wurde nun die Qua-

rantáne-Flagge gehisst. Drei Mann blieben ais

Wache auf dem Schiffe. Die andern zwei brach-

ten uns Passagiere in einem Boote nach der ei-

ner Stunde von der Stadt, an der See befindli-

chen Quarantâne. Das Gebâude glich einer Fe-

stung. Es war mit hohen Mauern umgeben. Die-

selben schlossen einen Garten mit ein, welchen

wir, unter Aufsicht des Dieners alie Tage einige

Stunden besuchen durften. Sonst waren wir auf

den Aufenthalt in einem schlechten Zimmer und

den kleinen Hofraum beschránkt. Lebensmittel

konnten wir alie Tage wâhrend einiger Stunden

von einem Kramer kaufen, der solche feilbot, je-

doch zu einem viel hõheren Preise ais in der

Stadt. Endlich, am 7. Mârz, nachdem wir 14 Ta-
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ge ia der grõssten Langeweile und Ungeduld hier

zugebracht hatten, wurden wir vom Arzt unter-

sucht. Da wir alie gesund waren, wurden wir.

nach Erleguug der Gebúhren von 28 Piastern,

freigelassen. Nun gingen wir in die Stadt. Diese

war, wie alie túrkischen Stádte, schlecht gebaut.

Aeusserst enge Strasseii und Holzháuser sind die

Ursache, dass voriges Jahr die halbe Stadt durch

Feuer in einen Schutthaufen verwandelt wurde.

Nur wenige Hâuser waren nachdeni wieder auf-

gebaut worden. Der grõsste Teil der Einwohner

besteht aus Griechen. Diese machen sich durch

barbarisches Verfahren oft der grõssten Verbre-

chen schuldig. So wurden wâhrend unseres Hier-

seins an einem Sonntag, unweit von unserem Lo-

gis in einem Wirtshaus, von denselben zwei Ita-

liener erstochen.

Heiteres Wetter und die Neugierde, das Land
kennen zu lernen, bewogen uns zu dem Entschluss,

von hier unsere Reise nach Constantinopel zu

Fuss zu machen. Wir verliessen demnach am 11.

Márz Smyrna und kamen am 12. nach Alanisa, am
14. nach Ik-Hessar und am. 18. nach Baligassri.

Von hier aus wollten wir nach Walitsch, Bru-

sta und Ismil reisen. Doch wir ânderten unsern

Plan, da wir bereits mit so vielen Unannehmlich-

keiten, Strapazen und Gefahren aller Art ge-

kâmpft hatten, die teils durch vielen Regen und
schlechte Wege entstanden waren, und auf wel-
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chen wir beinahe im Morast und Schlamm ver-

sanken. Hierzu kam noch das Ersteigen hoher
Berge, auf denen Schnee lag. Ein grosses Hin-

dernis waren auch die zahlreichen Gebirgsstrõme,

die vom Regen und schmelzendem Schnee ange-

fúllt waren. Durch deren schâumende Fluten

mussten wir einige Male unter Lebensgefahr

durchwaten, wobei uns das Wasser bis unter die

Arme reichte. Bei den grossen Entfernungen

der Ortschaften voneinander ist an Brúcken nicht

zu denken. Auch gangbare Strassen gibt es nur

wenige. Die ungebildeten Einwohner mõgen
Fremde in der fúr sie auffallenden Tracht nicht

leiden. Hierzu kommt noch die Unsicherheit auf

den Wegen, wo Raub- und Mordtaten zu keinen

Seltenheiten zãhlen. Alles dies bewog uns, einen

andern Weg einzuschlagen, der uns eher zum Zie-

le fúhrte.

Wir gingen nâmlich von letztgenannter Stadt

nach Banderma, einem unbedeutenden Seehafen

am Marmor-Meer. Am 21. kamen wir daselbst an.

Noch am selben Tage fuhren wir auf einem Boo-

te nach Constantinopel ab. Jeder von uns hatte

10 Piaster zu zahlen. Da der Wind nicht sehr

gúnstig war, kamen wir erst am 23. Mârz mor-

gens dort an. Am 26. Mârz fuhren wir in einem

Boote nach Ismil ab, wo wir am 28. ankamen.

Am 29. gingen wir in die Fabrik, wo uns auch

sogleich Arbeit zugesagt wurde. Diese erhielten
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wir aber erst am 1. April, mit einem Monatsge-

halt von 800 Piastern.

Ich schliesse hier mit Beendigung der Reise,

in der grossen Hoffnung, Eure Wissbegierde võl-

lig befriedigt zu haben, und mit der Bitte, die

vielen Schreibfehler zu úbersehen, da ich diesen

Brief in grõsster Eile in einigen Abendstunden
sciirieb.

Ich empfehle mich Euch ais Eurer stets ge-

horsamer, Hebender Sohn und Bruder.

Albert Gressler.

*
* *

19. April 1846.

Herzlich geliebte Eltern und Bruder I

Endlich ist unser sehnlichster Wunsch, Euch
durch einen Brief erfreuen zu kõnnen, in Erfúl-

lung gegangen. In diesem kõnnen wir Euch un-

seres besten Wohlbefindens versichern. Wir he-

gen die Hoffnung, beim Eintreffen dieses Schrei-

beris Euch von Kummer und Sorgen um uns zu

befreien. Dieses Bewusstsein verscheucht schon

jetzt grosse Unruhe in uns. Ihr werdet Euch
leicht denken kõnnen, wie sehr beunruhigend es

fiir uns ist, zu wissen, dass wir Euch sorgenvolle

Tage bereiteten. Durch eine frúhere Nachricht
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wúrden wir Eure Sorgen nur noch vergrõssert

haben, da wir Euch nichts Gewisses úber unsere

Verhãlnisse und unsern Aufenthalt hâtten berich-

ten kõnnen. Da weder Leichtsinn noch Nach-
lâssigkeit das Ausbleiben eines Briefes verur-

sachte, glauben wir, dass Ihr nicht unwillig úber
uns sein werdet.

Das beinahe freudelose Leben in Pekus ge-

fiel uns nicht lange und wurde uns immer uner-

trâghcher. Deshalb fúhrten wir den schon lângst

beschlossenen Reiseplan friiher aus, ais wir ei-

gentlich vorher beschlossen hatten.

Der Direktor wendete alies an, um uns zu

bereden, noch lânger zu bleiben. Da wir damals

von der túrkischen Sprache. welche wir jetzt ziem-

lich gut terstehen, nur wenig sprechen konnten,

so liess er einen Dolmetscher rufen und uns durch

denselben sagen, er sei noch mit keinem Deut-

schen so zufrieden gewesen wie mit uns. Wir

sollten ihm nur §agen, warum wir nicht bleiben

wollten. Er liess fragen, ob uns der Verdienst zu

gering sei, oder ob uns jemand beleidigt habe.

Er wúrde gerne alie unsere Wúnsche erfúllen.

Doch, es war alies vergeblich, uns von unserem

Entschluss abzubringen. Wir traten unsere Rei-

se an.

Und, obgleich wir auf derselben manches Un-

gemach ertragen mussten, denn mancher Schweiss-
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tropfén fiel in Asiens und Afrikas heissen Sand,

so denken wir doch mit freudiger Erinnerung an

dieselbe zurúck und danken Gott, dass er uns

glúcklich aus allen Gefahren errettete.

Ais wir wipder in Constantinopel ankamen,

erfuhren wir, dass sich unter den dortigen Deut-

schen das Geriicht verbreitet habe, unser Schiff,

auf dem wir nach Jaffa fuhren, sei gescheitert.

Wâhrend der Zeit, in der wir auf der Reise

von Alexandrien nach Sniyrna waren, scheiterte

«inige Meilen von Smyrna ein griechisches Schiff

aus Stettin, doch die Mannschaft wurde gerettet.

Ein anderes ging auf seiner Reise von Smyrna
nach Alexandrien mit Mann und Maus unter. Auf
demselben befanden sich auch 4 deutsche Hand-
werksburschen.

Da die hiesige Fabrik in einem Tale steht,

wo es im Sommer ungesund ist, werden wir bloss

einige Monate hier bleiben. Wir mussen deshalb

auf Antwort von Euch verzichten, bis wir im

Ausland einen Aufenthaltsort gefunden haben.

Wir werden von hier nach Constantinopel,

von da zu Schiff nach Varna, dann zu Land úber

Galatz und Jassy nach Russland reisen. Bis En-
de August kõnnt Ihr wieder auf einen Brief war-

ten. Wir und der Fârbermeister sind hier die

einzigen Deutschen. Die fúnf deutschen Tuch-

macher, welche wir voriges Jahr hier aufsuchten,
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trafen wir im September vorigen Jahres alie in

Oonstantinopel krank. Nachdem sie sich dort im

Hospital hatten kurieren lassen, reisten sie ins

Ausland.

Viele, die hier krank werden, sind selbst dar-

an schuld, weil sie beim Genusse der Súdfrúchte

zu unvorsichtig sind.

Wir biíten Euch, macht Euch nur keine Sor-

gen um uns, denn Gott wird uns, wie bisher, auch

fernerhin beschiitzen. Wir hoffen, dass Euer
nâchster Brief nur freudige Nachrichten enthalte.

Viele Griisse an unsere Frau Muhme Jahn,

an Franz Harnisch, an unsere Frau Schwâgerin

und an die ganze Freundschaft.

Lebt wohl. Ich verbleibe Euer Sohn und
Bruder

Gunter Gressler,

*
* *

Dúnaiowitz, den 19. Juli 1846.

Teuerste Eltern und Hebe Bruder !

Sehnlichstes Verlangen auf Nachri<tht uber

Euer Befinden, veranlasst mich, keine Zeit zu

verlieren, Euch meinen neuen Aufenthaltsort an-

zuzeigen. um Euch damit Gelegenheit zu geben,

meine gespannte Neugierde zu befriedigen. Vor-

nehmlich stark ist dieselbe in Anbetracht der mei-
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ner Reise und seines Aufenthaltes. Ich bin der

Meinung, dass Ihr Euch lângsl des frohen Wie-

dersehens mit ihm erfreut habt.

Um Euch Aufschluss úber meine vollendete

Reise zu geben, verset/e ich mich in Gedanken
an unseren friiheren Aufenthaltsort. Denselben

verHessen wir am 28. Mai. Noch vor der Abreise

von Ismil vvar ich so giúckhch, meine Sammlung
verschiedener Merkwúrdigkeiten durch Ankauf
eines abgetrockneten Seepferdes bereichern zu

kõnnen. Am oben genannten Tage, nachmittags

3 Uhr, steuerten wir in eiuem Boote von Asiens

Kúste ab, um sie wohl nie wieder zu betreten.

Unzufrieden mit unserem Gewerbe, das zu betrei-

ben uns nur auf einige Lânder beschrãnkt und
unsere Reiselust nicht genug befriedigen Hess,

sahen wir missmutig einer Riickreise entgegen.

Wie ganz anders waren wir gestimmt auf unserer

Reise nach Palâstina und Aegypten. Selbst bei

Strapazen, Leiden und Gefahren erhielt die Hoff-

nung auf das zu erreichende Ziel, die stetsgehab-

ten Abenteuer und niegesehénen Gegenstânde

uns immer in der frôhhchen Stimmung.

Am folgenden Morgen landeten wir in Con-

stantinopel. Ein neues Missgeschick traf uns.

Gunter bekam wegen seiner Mihtárpfhchtigkeit

nicht nach Russland visiert. Es bHeb ihm weiter

nichts úbrig, ais zurúck. nach Siebenbúrgen . zu
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reisen, wo gewisse Arbeit ihn hoffen lâsst, sicb

seinen Freischein schicken lassen zu kõnnen. Er-

traf auch bald einen Klempiier aus Bremen, der-

uns schon von Kronstadt gut bekannt war. Beide

verabredeten die Landreise úber Varna, Schumla,,

Russziick nach Bukarest' gemeinschaftlich auszu-

fúhren. Die Felleisen gaben sie auf dem Dampf-
schiff-Kontor ab, um sie nach Russzuck befõr-

dern zu lassen. Ich bekam auf meinen Wunsch
nach Kaminatz und Podolsk visiert. Ich lõste

mir ein Billet auf den dritten Plaiz des Dampf-
schiffs «Baron von Eickhoff», fúr welches ich 170

Piaster zahlte.

Am 2. Juni sollte es in See gehen. Auch
Gunter verschob seine Abreise bis dahin. Wir
kauften unterdessen verschiedene Andenken ein.

Unter anderem, Pfeifenkôpfe, Tabaksbeutel und
Pfeifenspitzen. — Mein Yersprechen, heber Vater,

das ich Dir zu Deinem vorjâhrigen Geburtstage

machte, habe ich nicht vergessen. Ich habe das

Geschenk bei mir in Verwahrung.

Der Tag der Abreise brach an. Um 11 Uhr
ging i(;h in Begleitung Gúnters an den Hafen.

Mit gerúhrten Herzen nahmen wir von einander

Abschied, jedoch mit der frohen Hoffnung, uns

bald in Russland wieder die Hand reichen zu

kõnnen. Ich trat in ein Boot und liess mich an

Bord des Schiffes bringen. Auch Gunter wollte

mit seinem Kameraden sogleich die Reise antre-
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ten. Um 1 Uhr setzten sich die Bader in Bewe-

gung. Beim Durchsegeln der Meerenge blieb fiir

mich kein Gegenstand unbeachtet. Ewig wird mir

meine Fantasie das Bild dieser wonnevollen Stadt

vor die Sinne fiihren.

Ais der Raum des Schwarzen Meere s uns

aufnahm, brauste uns ein kiihler Nordwind ent-

gegen und túrmre die Meereswogea gegen uns

auf. Dieses ungestúme Wetter behielten wir bis

Ende der Fahrt. Gegen Abend verloren wir das

Land aus den Augen. Am folgenden Tage, zwei

Stunden nach Tagesanbruch zeigte sich dasselbe

wieder. Mittags liefen wir im Hafen von Varna
ein. Da wâr einige hundert Schritte von der

Stadt entfernt Anker warfen, und der Aufenthalt

nur eine Stunde wãhrte, so durfte niemand da&

Schiff verlassen. Am 4. Juni liefen w\v in die

Miindung der Donau ein. In der Nâhe befanden

sich die Triimmer zw^eier gescheiterter Schiffe. —
Am 5. Juni landeten wir morgens 4 Uhr in Ga-

latz. Gegen 8 Uhr fuhren wir in einem Boote

nach der von der Stadt eine Stunde entfernten

Quarantâne. Daselbst angekommen, wurden wir,

14 Personen an der Zahl, in ein Zimmer gefiihrt.

Dort mussten wir sâmtliche Kleidungsstiicke und
Effekten auspacken. Diese wurden ausgerâuchert.

Wir wurden aber vorher entfernt. Es wurden
uns Wohnzimmer angewiesen. Von diesen war
jedes nur fiir drei bis vier Personen eingerichtet.
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Gegen Abend mussten vvir m einem anstos-

senden Zimmer, von dem, wo unsere Kleidungs-
stúcke ausgerâuchert wurden, vôllig entkleidet

und entblôsst in das andere Zimmer gehen, die

ausgerâucherten Sachen anziehen und zu uns
nehmen, was uns gehõrte. Am folgenden Mor-
gen erhielten wir auch die letzten Kleidungs-
stúcke ausgerâuchert zurúck.

Am Morgen des 9. Juni wurden wir aus der
Quarantãne entlassen. Die Unkosten betrugen
24 Kopeken ohne die Zehrung.

Am Mittag des 10. Juni fuhr ich mit Gelegen-

heit nach Jassy ab, wofúr ich 2 Rub. Silb. zahlte.

Oefterer Regen machte die Reise nicht zur ange-

nehmsten. Am 11. Juni, abends 8 Uhr, ais der

Wagen einen steilen Berg herabfuhr, sahen wir

aus 4 Personen bestehenden Passagiere uns ge-

nõtigt, auszusteigen und zu Fuss zu gehen. Meh-
rere hundert Schritte vom Wagen voraus, warte-

ten wir auf denselben. Zu unserem Erstaunen

kam plõtzUch ein Wolf in vollem Laufe auf un&
zu, der, nach einer Annâherung auf ungefáhr 20

Schritte, dann an uns vorúberlief. Wir hatten

nun noch eine Stunde bis zu einem Stádtchen

mitNamen Bârtat. Der Weg war aber so schlecht^

dass wir erst nachts ein Uhr daselbst ankamen.

Am 14. Juni, nachmittags 2 Uhr, kam ich in Jas-

sy an. Wegen Visierung des Passes wurde ich

bis zum 17. Juni aufgehalten. Ich musste- einen
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preussischen Reisepass nehmen, weil ich mein
Wanderbuch nicht einbússen wollte. Hâtte ich

hier einen russischen Pass ausstellen lassen, so

hâtte ich mein Wanderbuch auf der preussischen

Kanzlei zurúcklassen mússen. Hâtte ich in das

Wanderbuch visieren lassen, so hâtte man mir

€s hier bei Erteilung eines russischen Passes zu-

rúckbehalten. Der preussische Pass kostete vier

Kopeken (?). Das Visum in demselben kostete

auf der russischen Kanzlei 1 Rubel 75 Kopeken.

Auf zwei moldauischen Polizeien kostete es auf

der ersten 1 Rubel 20 Kopeken und auf der zwei-

ten 34 Kopeken.

Am Morgen des 18. Juni fuhr ich von Jassy

nach Lonleni. Diese Stadt liegt auf beiden Sei-

ten des Pruts. Dieser Fluss bildet die Grenze
zwischen Moldau und Russland. Ehe wir uns

úber den Prut setzen lassen konnten, wurden wir

von Moldauer Seite genau visitiert. Ich hatte

von Jassy nach Bruleni 3 Reisekameraden, wel-

che nach Odessa reisten. Unter diese verteilte

ich meine Pfeifenkõpfe, 5 an der Zahl und kam
so, ohne ZoU zahlen zu mussen, davon.

Um 2 Uhr liessen wir uns ubersetzen. Drú-
ben wurden wir auf drei Polizeiâmter gefúhrt,

wo unsere Reiseroute aufs genaueste eingetragen

wurde. Von der dritten wurden wir aufs Zollamt
gebracht. Hier fand eine sehr genaue Untersu-
chung statt. Es wurde jedoch nichts Verzollba-
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res gefunden. Hier mussten wir ferner, ehe wir

visiert bekamen, 15 Rubel Reisegeld aufzeigen.

Erst gegen 7 Uhr waren wir vôllig abgefertigt.

Am folgenden Tage fuhr ich nach Pels ab
und kam noch am selben Tage dort an. Wir leg-

ten an diesem Tage eine Strecke von 28 Werft zu-

riick. Dabei war weder an der Strasse, noch in

der Umgegend ein Haus anzutreffen oder zu er-

blicken. So war es auch an der folgenden Sta-

tion, bis an den Dnjester.

Diese Gegend wird die Steppe genannt. So
weit das Auge reichl ist kein Baum und kein

Strauch zu erblicken. Es ist eine mit Gras be-

wachsene, húgelige Flâche. Der weit grôsste Teil

der Einwohner sind Juden. Da ich am Vorabend

des Sabbats nach Pets kam, musste ich mich bis

Sonntag den 21. Juni gedulden, da kein Jude am
Sabbat fâhrt. Am 21. Juni fuhr ich morgens úber

Passewitz nach Pertisan ab. Wir legten an die-

sem Tage 92 Werft zurúck. Ich úbernachtete

hier und musste mich auch am folgenden Tage
hier aufhalten. Am Morgen des 23. fuhr ich wei-

tçr und kam am 24. morgens in Dunaiowitz an,

nachdem ich 40 Werft von hier iiber den Dnjester

gesetzt worden war. Dieser Ort war mir schon

von Zinhoff aus gut bekannt, da dort mehrere ar-

beiteten, die auch hier gearbeitet hatten. Schon

in Constantinopel hatte ich meine Hoffnung auf

diesen Ort gesetzt. Beinahe wâre das mir fehl-
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geschlagen. Bei meiner xVnkunft im deutschen

Trakteur fand ich bereits 12 fremde Gesellen. An-

dere 8 waren 2 Tage zuvor schon abgereist. Ich

konnte mir also keine Hoffnung auf Arbeit ma-

chen. Dennoch nahm ich mir vor, von Mittvvoch

bis Sonntag hier zu bleiben. Dann wollte ich

nach Bindi Nasston reisen, das mehr ais hundert

Meilen von hier entfernt Uegi. Ich suchte inzwi-

schen alte Bekannte von Zintenhoff auf, welche

Rudolf alie kennt. Der alte Groll ist Meister und

lâsst einen Stuhl gehen. Er hat eigene Spinnerei.

Seine Vermõgensumstânde sind nicht bedeutend.

Er arbeitet mit geliehenem Gelde. Die Juden
schiessen so viel vor ais einer haben will, jedoch

zu sehr hohen Prozenten, gewõhnlich 24 vom Hun-
dert. Rolf Groll betreibt die Tuchschererei, je-

doch nur im Kleinen. August Gi*oll arbeitet ais

Geselle, aber nicht bei seinem Vater. Eckart ist

Meister und lâsst zwei Stúhle gelien, vvorauf seine

Brúder arbeiten. Er hat ebenfalls Spinnerei. Mo-
ritz Feist war auch Meister, machte aber vergan-

genen Winter Bankrott. Er arbeitet jetzt ais Ge-

selle. Seit zwei Jahren geht hier die Tuchma-
cherei sehr schlecht. Die Wolle ist bedeutend im

Preise gestiegen. Die Tuche haben aber immer
noch den alten Preis. Noch arbeiten hier gegen
hundert Gesellen, worunter nur einigeHiesige sind.

Bei den oben Genannten wurde ich sehr gut

aufgenommen, habe aber bei keinem den Besuch



- 98 —

wiederholt. Kaum hatte man gehõrt, dass ich in

Jerusalém war, so war auch schon diese Nachricht

bei allen Deutschen in der Stadt verbreitet. Vom
Weiterreisen war nun keine Rede mehr. Ich er-

hielt nun die Zusicherurig, dass ich der Erste sei,

der Arbeil bekâme. Ich schlug in der ersten Wo-
che eine Werkstelle aus. Es vvurde mir eine zwei-

te angeboten, die ich annahm.

Am 7. Juli ging ich in Arbeit. Mein Meister

heisst Wilhelm Thomas. Rudolf wird ihn kennen.

Er war zu Pfingsten in Zietenhoff ais Fremder.

Es war damals, ais der Streit mit Fruosent vor-

fiel. Er kennt mich und Rudolf genau. In Zie-

tenhoff bekam er keine Arbeit und reiste mit 4

Hessen ab. Er lâsst Rudolf grússen. Es ist nicht,

ais ob er mein Meister, sondern mein Bruder
wâre. Er ist erst dreiviertel Jahre verheiratet.

Auch habe ich noch einen Nebengesellen, mit dem
ich mich aufs beste vertrage. Ich muss gestehen,

dass ich mil noch keiner Werkstelle so zufrieden

war ais mit dieser.

Des Meisters Eltern sind aus Zúllichau und
betreiben hier ebenfalls die Tuchmacherei. In

kurzer Zeit habe ich mir so viele Freunde er-

worben, dass ich ausser der Arbeitszeit noch kei-

ne Stunde Langeweile hatte. Selbst diesen Brief

muss ich in grosster Eile schreiben, da frohe

Gesellschaft bereits meiner harrt.



Ich bitle mir nicht eher zu schreiben ais bis.

Ihr einen Brief von Giinter habt, doch dann kei-

nen Tag zu zõgern.

Ich unterlasse es diesmal, einige Zeilen ex-

tra an Euch zu richten. Ich hoffe erst auf ge-

wisse Nachrichten von Euch und úber Euer Be-

finden. Die Zeit drângt mich und nôtigt zum
Schliessen dieses Briefes. Wenn Ihr nicht be-

fehlt, friiher zu schreiben, so schreibe ich Euch
kúnftige Pfingsten wieder.

Lebt indessen wohl. Herzhche Griisse an

Frau Tante Jahn, an Frau Harnisch, an unsere

Frau Schwâgerinnen und an meinen kleinen Paten.

Ich verbleibe Euer Euch stets gehorsamer

Sohn und treu Hebender Bruder

Albert Gressler,

*
* *

Herrmannstadt, den 26. Juh 1846.

Herzlich gehebte Eltern und Bruder !

Da ich Euch jetzt von beunruhigender Un-
gewissheit iiber mein Befinden befreien kann, so

zõgere ich keinen Augenbhck, Euch von meinem
Wohlsein zu benachrichtigen. Ich freue mich und
danke Gott, dass iiíh nicht durch traurige Nach--
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richten Euch Kummer und Sorgen machen muss,

sondern vielmehr dadurch, dass ich Euch von
glúcklicher Beendigung meiner Reise und meinem
Wohlbefinden schreibe, Eure Sorgen verscheuche

und Euch erfreuen kann.

Durch den Brief, den wir von Ismil an Euch
schickten, und in welchem wir unsere Reise nach

Jerusalém und von da nach Kairo, Alexandrien,

Aepypten usw. beschrieben, werdet Ihr erfahren

haben, dass wir unsere Reise aus der Túrkei nach

Russland bald antreten wollten. Obgleicli wir gu-

ten Verdienst hatten, so wollten wir uns doch

nicht der Gefahr aussetzen, krank zu werden, da

es im Sommer sehr ungesund in der Gegend von

Ismil ist. Die 5 deutschen Gesellen, die wir ein

Jahr friiher daselbst aufsuchten, wurden durch

Krankheit genõtigt, ins Ausland zu reisen und
wie ich hier erfahren habe, so ist einer von ihnen,

der aus Zwickau war, auf der Reise, ungefãhr 10

Meilen von Kronstadt entfernt, gestorben. Es ist

mir sehr leid um ihn, denn er war ein sehr or-

dentlicher und gutmútiger Mensch. Wie mõgen

sich seine Eltern um ihn grâmen.

Durch Zureden des Direktors, welcher mit

uns sehr zufrieden war und uns ungern fortliess^

verschoben wir unsere Abreise bis zum 27. Mai.

Wir bestiegen an diesem Tage das Schiff, das

nach Constantinopel fuhr. Bei guter Witterung

kamen wir ara 28. Mai daselbst an. Da wir am
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2. Juni mit dem Dampfschiff, welches nach Ga-

latz fahren sollte, abreisen woUten, so gingen wir

zum Konsul, um úber Galatz nach Russland vi-

sieren zu lassen. Doch, da wurde mir ein Strich

durch die Rechnung gemacht. Denn, da mein
Wanderbuch nur bis Februar gúltig war, so be-

kam ich nicht visiert. Jetzt blieb mir weiter

nichts úbrig, ais nach Siebenbúrgen zu reisen.

So liess ich úber Varna nach Bukarest visieren.

Fúr uns schlug die Stunde der Trennung mit ei-

nem Male ganz unerwartet, nachdem wir in sie-

benviertel Jahren auf Reisen manche MúhseHg-
keiten ertragen, aber auch manche Freuden ge-

meinschafthch genossen hatten. Ich traf einen

Klempnergesellen aus Bremen. Wir kannten ihn

schon von Kronstadt aus. Derselbe woUte auch

nach Bukarest reisen. Er war aber nicht mit den

nõtigen Reisemittehi versehen. Er bat, dass ich

ihm Geld vorschiessen mõchte bis Bukarest, wo
er von Bekannten Geld erhalten und mich aus-

zahlen wúrde. Ich war dazu bereit, und wir be-

schlossen, mitsammen zu reisen. Wir gaben un-

sere Felleisen auf das Dampfschiff, um sie nach

Ruckzuck zu schicken. Am 2. Juni begleitete ich

meinen Bruder Albert an den Hafen. Nach brú-

derlichem Abschied bestieg er ein Boot, das ihn

an Bord des Dampfschiffes brachte, welches ihn

um 1 Uhr durch die Meerenge dem Schwarzen

Meere zusteuerte.
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Mein Reisekanierad und ích traten auch

noch am selben Tage unsere Reise an und gin-

gen noch 4 Stunden weit. Wir wollten die gera-

de Strasse nach Varna gehen, erfuhren aber bald,

dass dieselbe zu schlecht sei, und wir úber Adria-

nopel reisen miissten. Am 4. kamen wir nach

Sihwai und am 8. nach Adrianopel, am 14. nach

Burgos. Diese Gegend war so unbewohnt» dass

wir die lelzten 7 Meilen kein einziges Haus an-

trafen. Wir mussten, wie es mehrere Male der Fali

war, unter freiem Himmel schlafen. Am 18. ka-

men wir nach Varna, am 19. nach Schumla, und

am 22. nach Ruckzuck. Wir holten unsere Fell-

eisen vom Dampfschiff-Kontor und mussten jeder

14 Piaster zahlen. Einige Tage vor unserer An-

kunft war der Sultan mit mehreren europãischen

Gesandten hier zusammengekommen. Man sagte,

die Walachei solle vom Sultan unabhângig ge-

macht werden. Doch weiss man den rechten

Grund dieser Zusammenkunft nicht gewiss. Ueber-

haupt scheint es in der Túrkei nicht ganz ruhig

zu sein. Ais w^ir noch in Constantinopel waren,

wâre eine Verschwõrung unter den Túrken ent-

deckt worden. Dieselben wollten in einer Nacht

alie Auslãnder umbringen. In kurzer Zeit war

ein englisches Admiralsschiff mit noch anderen

grossen Kriegsschiffen im Hafen erschienen. Die-

se jagten den Túrken gleich Respekt ein. Auf
dem Mittellândischen Meere sind immer viele aus-
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lândische Kriegsschiffe, welche Ordnung halten.

Am 23. fuhren wir úber die Donau. Ich dankte

Gott, dieses Land so gesund verlassen zu kõnnen,

wie ich es betreten hatte, denn wie mancher kehr-

te mit siechem Kõrper zuriick.

Nach 2 Stunden kameii wir in der Quaran-

tâne bei Giérgavo an. IJnsere sâmtlichen Sachen

kamen in ein Gewõlbe zum Auarâuchern. Wir

bekamen ein Hemd, leinene Hosen, eine Zipfel-

mútze und einen leiuenen, blaustreifigen Mantel

zum Anziehen. Am andern Tage bekamen wir

unser Gepãck und unsere Kleidung wieder. Am
27. wurden wir nach âr/.tlicher Untersuchung

entlassen. Wir mussten jeder nach Eurem Gelde

1 Gulden 4 Kreuzer zahlen. Das Essen mussten

wir extra bezahlen. Wir reisten noch am selben

Tage ab und kamen am 29. nach Bukarest. Mein

Reisekamerad zahlte mir das Geld, das ich ihm
geborgt hatte, zurúck. Es betrug 4 Dukaten.

Da ich keine Fahrgelegenheit nach Herr-

mannsstadt bekommen konnte, so war ich genõ-

tigt, zu Fuss zu reisen. Doch es ist unbeschreib-

lich, was ich auf dieser Reise alies aushalten

musste, einmal wegen der grossen Hitze, dann
unter der Last des Felleisens, das durch vieler-

lei auf Reisen angekaufte Sachen sehr schwer

geworden war.

Ich reiste am 3. Juli von Bukarest ab und
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kam am 6. nach Pitoski. Von hier aus zog sich

die Strasse úber das Karpatengebirge. Es ko-

stete mich manchen Schweisstropfen, ehe ich das-

selbe úberstiegen hatte.

Am 10. kam ich an die õsterreichische Gren-

ze. Im Zollamt wurde ich visitiert, musste mein
Felleisen auspacken uiid Stúck fúr Stúck vorzei-

gen. Am 11. kam ich vom zweiten Grenzposten

nach Rotenturm und nach Herrmannsstadt.

Hier erhielt ich Arbeit beim Tuchmacher-

meister Andreas Hammer. Es gefâllt mir hier

sehr wohl, und ich- gedenke, lângere Zeit hier zu

bleiben. Schreibt mir nur so schnell ais mõglich

wieder, denn sehnsuchtsvoli erwarte ich Antwort.

. Viele Griisse an unsere Frau Muhme Jahn,

an Franz Harnisch, an unsere Frau Schwâgerin

und an die ganze Freundschaft.

Lebt wohl. Ich wúnsche Euch zum Vogel-

schiessen Gesundheit und Heiterkeit und verblei-

be Euer Sohn und Bruder

Gunter Gressler.



Karl Wilhelm
Weise





Briefe aus Brasilien.

'Santa Cru z, im Dezember 1852.

Herzlich geliebte Elterii und Brúcier !

Endlich, Ihr Lieben, sind wir aii unserm Be-

stimmungsort angelangt und haben nun hinlâng-

lich gesehen und gehõrt, was hier im Lande vor-

geht und wie úberhaupt das Befinden der deut-

schen Kolonisten ist, um Euch wahrheiísgetreu

eine genaue Beschreibung von dem Lande und
von seinen Einwohnern zu machen.

Zuerst will ich unsere Reise, die ungewõhn-
lich lange gedauert hat, in aller Kúrzé beschrei-

ben. Den Aiifang derselben habt Ihr hoffentlich

durch Briefe von uns aus Hamburg und Glúck-

stadt. erfaliren.
"

Am 4. August, nachmittags 2 Uhr, segelten

wir von Glúckstadt ab und warfen abends 9 Uhr
bei Kuxhaven wegen ungiinstigem Winde Anker.

Frúh, um 2 Uhr, segelten wir wieder weiter, in

Begleitung noch eines Auswanderer-Schiffe s, das

nach Nordamerika ging. Wohlgemut kamen wir
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in die See. Mit Tagesanbruch kamen wir an Hel-

goland vorúber. Am ersten Tage steJlte sich die

Seekrankheit ein. Am dritten Tage war sie all-

gemein. Ausser den Seeleuten blieben nur Gun-

ter und noch einige Passagiere verschont. Wir

hatten aber auch immcr mit widrigem, starkem

Winde zu kâmpfen. Am Abend des 9. August

waren die Passagiere ziemlich alie auf dem Ver-

deck. Von weitem sahen wir Land. Es war die

Kúste von den Niederlanden. Auf einmal liess

der Kapitân des Schiffes plõtzlich wenden. Er
w^urde unweit des Schiffes eine Sandbank gewahr.

Wâre das Schiff noch zwei Minuten weitergefah-

ren, so wâren wir gestrandet.

In der Nacht des 11. hatten wir Sturm. Es
wurden alie Segel eingezogen. Die Wellen schlu-

gen aufs Verdeck. Wir bekamen sogar einige

Sturzwellen ins Zwischendeck. wo wir, Albert und
ich, nebst unsern lieben Ehehâlften, túchtig mit

Seewasser getauft wurden, und das im Bett. Der
Wind liess etwas nach. Mittags wurden die Segel

abermals eingezogen. Wir bekamen wieder Sturm,

wodurch wir 40 Meilen zuruckgetrieben wurden.

Am 13. hatten wir widrigen Wind. Am 14. kam
ein englisches Fischerboot, und die Passagiere

tauschten gegen Rum und Zigarren Fische ein.

Beides ist in England sehr teuer, da viel ZoU
darauf liegt. Am 15. hatten wir guten Wind. Die

Nacht iiber und an dem darauf folgenden Tage
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bis Mittag war Windstille. Am 17. sahen wir die

Kreideberge und Kiisten von England und Fraiik-

reich. Abends kamen wir in den Kanal. An die-

sem Abend waren wir zusammen recht vergnugt

auf dem Verdeck, Es wurde Musik gemacht und
getanzt. Dabei wurden unsere Frauen túchtig in

Anspruch genommen. Einer von uns Passagieren,

der Herr von Winterfeld, feierte seinen Geburts-

tag. Ais es finster wurde, bezeichnete eine lange

Reihe von Lichtern, die wir rechts erblickten, die

englische Stadt Powe r und links die franzõsische

Stadt Calais. Gegen 9 Uhr bekamen wir Gewit-

ter und darauf einen kurzen, aber sehr gefâhrli-

chen Sturm. Gefáhrlich wegen der undurchdring-

lichen Dunkelheit, wobei wir Gefahr liefen, an

eines der vielen im Kanal befindlichen Schiffe zu

rammen, oder von ihnen angerannt zu werden.

Deshalb brannte unser Steuerinann von Zeit zu

Zeit Pechfackeln an. Das wurde auch auf den
anderen Schiffen getan. Am 18. hatten wir wid-

rigen Wind. Neben uns war ein Bremer Schiff

mit Auswanderen nach Neuorleans, und ein an-

deres nach Chile, in Súdamerika. Am 19. hatten

wir Windstille, abends gúnstigen Wind.

Am 20. hatten wir Regen und Nebel. Der
Tag war iiberhaupt sehr unfreundlich. Nachts

war es sehr finster. Frúh 1 Uhr hatten wir bei-

nahe das Unglúck, von einem andern Schiffe in

Grund gebohrt zu werden. Das andere Schiff
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war grôsser ais das unsere. Die Mannschaft auf

demselben schlief. Einer von unseren Matrosen
sah das Schiff und schrie aus Leibeskrâften. Am
21. war Windstille, dabei zuerst triibes Wetter,

aber am Nachmittag war es schõn. Da unsere
Wasserfâsser bedeutend leer geworden waren, so

beschloss der Kapitân in Fallmouth, der letzten

Stadt im englischen Kanal, zu landen, um die

Fãsser wieder zu fúllen. Abends sahen wir das

Land und den dort befindlichen Leuchtturm. Des
Morgens waren wir ganz nahe dran, konnten aber

wegen langem Ausbleiben des Lotsen nicht in

den Hafen kommen und mussten bis Mittag vor

demselben kreuzen. Ais der Lotse gekommen
war, warfen wir abends 6 Uhr unweit der Stadt

Anker. Viele Passagiere, darunter auch wir, lies-

sen uns noch am selbigen Abend ans Land setzen.

Fallmouth ist eine reizende Stadt, mit beinahe

glatten Dâcbern. Dort wird sehr viel Handel ge-

trieben. Da alies sehr billig war, kauften wir uns

noch mehreres ein.

Abends 10 Uhr liessen wir uns wieder an

unser Schiff bringen. Des anderen Tages, nach-

mittags 4 Uhr, war unser Schiff mit dem Wasser-

fúllen fertig. Am 25., nachmittags 2 Uhr, wurden

die Anker wieder gelichtet. Am 26. kamen wir in

den Atlantischen Ozean. Wir hatten immer mit

widrigem und sturmischem Winde zu kâmpfen,

Deshalb stellte sich auch gleich die Seekrankheit
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wieder ein. Am 1. September kamen hunderte

von Schweinefischen gerade auf unser Schiff zu.

Der Steuermann harpunierte einen. Ais man den-

selben aufs Verdeck ziehen wollte, fiel er wieder

ins Wasser. So ging es auf der ganzen Reise.

Wir koniiten niemals einen bekommen. Am 2.

September kam eine Taube aufs Schiff. Abends
wurde sie gefangen und kam in einen Behâlter.

Nach 14 Tagen wurde sie geschlachtet. Vom 5.

bis zum 7. hatten wir guten Wind und legten

tâglich 50 Meilen zurúck. Am 7. kam ein Vogel

auf unser Schiff. Es war ein Fhegenschnâpper.

Am 8. und 9. war der Wind flau und schlecht.

Am 10. war guter Wind. Am 11. war Windstille.

Am selben Abend starb Bergers Frau aus Erfurt

am Schlagfluss. Andern Tags wurde sie in einem

Kasten ins Wasser gelassen. Am 13. und 14. war

Windstille. Wir sahen an diesem Tage die ersten

fliegenden Fische. Vom 15. bis 17. war starker

Gegenwind, welcher in Sturm ausartete. Die Se-

gel wurden alie eingezogen. Die Wellen schlugen

auf das Verdeck. Der 18. war ruhig und gúnstig.

Am 19. hatten wir guten Wind. Frúh sahen wir

unweit des Schiffes eine Wasserhose und immer-
wâhrend sahen wir fliegende Fische. Diese wur-

den immer von Delfinen verfolgt. Am 22. kamen
drei Haifische an unser Schiff. Am 25. war Klãr-

chens Geburtstag. Sie wurde von ihren Tanten

beschenkt. Von Berlt, aus Utzberg bei Weimar,
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erhielt ich eine gerâucherte Wurst. Am selben

Tage, ais alie Passagiere frúh auf dem Verdeck
waren und sich wuschen, sprang eine geisteskran-

ke Frau úber Bord. Ihr Mann und ihr âltester

Sohn standen neben ihr. Unter den Passagieren,

dem Mann und den 6 Kindern entstand ein furcht-

bares Geschrei. Das jíingste Kind war 3 Jahre

alt. Der Kapitân liess gleich ein Boot aussetzen.

Vier Matrosen und der Steuermann sprangen
hinein. Nach einer halben Stunde mu&sten sie

unverrichteter Sache wieder zuruckkehren. Am
27. begegneten wir 5 Schiffen. Am Abend des

29. entstand unter den Passagieren und der Schiffs-

mannschaft Streit. Doch der wurde, durch die

Besonnenheit der Passagiere, wobei auch wir un-

ser moglichstes beigetragen hatten, gutlich been-

det. Er war wegen Verkúrzung der Lebensmittel

entstanden. Am anderen Tage wurden unter den

Passagieren gewáhlt, die wegen der Kost mit dem
Kapitãn reden sollten. Die Wahl fiel auf mich

und einen Berliner. Wir richteten unseren Auf-

trag zu aller Zufriedenheit aus. Am Abend des

1. Oktober wurden ich, Anna, Georgina, Emilia

und Herr von Winterfeld zum Kapitãn in die

Kajutte zu einer Abendunterhaltung eingeladen.

Dort gab es Glúhwein und sehr guten Zwieback.

Am 2. und 3. Oktober hatten wir Wind mit

vielem Regen. Wir fingen viel Wasser auf. Am
3. war stockfinstere Nacht mit Gewitter. Von Zeit
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zu Zeit wurde eine Pechfackel angeziindet. Das

taten auch andere Schiffe. Am 4. sahen wir wie-

der 3 Haifische. Der grõsste war 16 bis 20 Fuss

lang. Andere grosse Fische sahen wir, von de-

nen die Matrosen behaupteten, dass einer davon

600 bis 800 Zentner wiege(?). Am 4. hatten wir

Sturm mit Regengússen. Am 5. hatten wir hefti-

gen Sturm. Das Schiff wurde ganz auf die Seite

gedrúckt. Zum Abendessen waren wir alie im

Zwischendeck. Keiner getraute sich hinauf. Alie

hielten sich an Bettstellen und Kisten fest. Ais

wiraberdas KommandogebrúU des Kapitâns wahr-

nahmen und daraus die Gefahr erkannten, spran-

gen wir d rei und Berlt und Merten aus Utzberg

aufs Verdeck und arbeiteten mit den Matrosen

um die Wette. Alie Segel waren gespannt und
mussten sogleich eingezogen werden, wenn nicht

die Masten brechen sollten. Der Sturm peitschte

die Wasserwogen und zerriss zwei Segel in tau-

send Fetzen. Das Schiff flog wie ein Pfeil dahin.

Wir waren im Augenblick bis auf die Haut durch-

nãsst. Der Sturm dauerte nur eine halbe Stun-

de. Wir gingen nach vollbrachter Arbeit ins

Zwischendeck und zogen uns anders an. Dann
schickte uns der Kapitân guten Kornbranntwein.

Am 6. und 7. hatten wir Gewitter mit star-

ken Regengússen. Am 13. kam ein Amsterdamer
Schiff, welches angeredet wurde. Es war schon

130 Tage auf See und wollte nach Batavia.
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An diesem Tage passierten wir die Sonnen-
linie, was uns aber nicht vorher gesagt wurde.

Bis Sonntag den 17. wurde jeder, der dieselbe

noch nicht passiert hatte, mit Wasser besprengt.

Dies nennt man taufen. Dafúr gab man den

Matrosen ein Trinkgeld.

Unter dem Aequator wehte ein kiihler Wind.
Bis nach Brasilien war es meiír kiihl ais heiss.

Ehe wir die Linie passierten, war es auf dem
Verdeck so heiss, dass man nicht barfuss dariiber

gehen konnte. Von der Linie an hatten wir im-

mer guten Wind. Am 27. wurden die Ankerket-

ten aufs Verdeck geholt. Am 28-, nachts 12 Uhr,

waren wir nicht mehr weit vom Lande. Wir hat-

ten noch 40 Klafter Tiefe. Der Wind war so

stark, dass wir befúrchten mussten, bei dort be-

findhchen Barren zu scheitern. Die. Barren sind

Sandbânke, auf denen man leicht festfahren kann.

Nur bei ganz giinstigem Winde kommt man da-

riiber. Wir mussten daher wieder umkehren und

gingen 70 Mf^ilen weit wieder in See. Dann stell-

te sich gúnstiger Wind ein.

Am 4. Xovember, nachmittags õ Uhr, sahen

wir die Kuste Brasilien s. Unsere Freude lãsst

sich nicht beschreiben. Nach einer hunderttâgi-

/ gen Fahrt waren wir uíiserem Ziele nun so nahe.

Dcch konnten wir an diesem Tage das Land nicht

erreichen, Wir gingen darum wieder 6 Meilen

zurúck. Des Nachts sahen wir das Licht des
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Leuchlturmes und einen grossen Waldbrand. Am
Tage darauf, frúh 8 Uhr, wollten wir dahin. Doch

wir batteii den ganzen Vormittag Windstille und

gaben scbon die Hoffnung auf, nocb am selbeii

Tage zu landen. Doch, wenn die Not am grõss-

ten, ist Gottes Hilfe am náchsten. Das bewâhrte

sieh auch bei uns ais wahr. Brot und der gi'oss-

te Teil der Lebensmittel waren aufgezehrt. In

den letzten 14 Tagen war uns das Bi*ot so knapp
zugeteilt worden, dass es bei den meisten Passa-

gieren nur die halbe Woche reichte. Sie muss-

ten dann nur mit dem Mittagsbrot vorlieb neh-

men. Das bestand die letzte Zeit nur aus gelben

Erbsen. Auch etwas Linsen waren noch da. Auch
Fleisch gab es noch. Man konnte es aber vor

Saiz kaum essen. denn es wurde in Seewasser

gekocht. Friih gab es Kaffee und abends Tee.

Nachmitta gs bekamen wir sehr guten Wind.

Der Kapitãn war noch unschliissig darúber, ob

er úber die Barren gehen sollte. Es waren noch

zwei Schiffe bei uns, die auch iiach Rio Grande
wollten. Das erste, ein Brasilianer. ging voran.

Wir folgten. Frauen und Kinder mussten ins

Zwischendeck. Nur die Mánner blieben oben, je-

doch ohne zu sprechen. Ueber der Barre stan-

den die Lovsen und zeigten durch Fahnchen an,

wo wir fahren solltei-). Nun war die Gefahr vor-

úber. Wir eílten zu unseren Frauen und Kin-;

dern. Nach einer halben Stunde lagen wif vor
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'den Leuchttúrmen vor Anker. Das dritte Schiff

war bei der Barre wieder iiingekehrt. Es ist

dann spâter mit abgebrochenen Masten gelandet.

Frúh, am 6.. kam die Steuerbehorde und un-

tersuchte das Schiff. Auch Schwarze kamen an

Bord, vor denen sich die Kinder fiirchteten. Sie

haben sich jedoch bald an deren Anblick gewõhnt.

Am selben Tage wurde unser Schiff durch ein

bra sj 1 i a n i sch e s D a ni pfsch i ff , das von der Regie-

rung geschickt wurde, ins Schl epptau genommen.

Wir kanien nachmittags um 4 Uhr an. Un-

terwegs warf der Kapitán des Da mpfschiffes mit

Apfelsiaen auf unser Schiff, wo es dabei recht

munter /.uging. Wir konnten nun den Kindern

den Appetit nach den lange versprochenen Apfel-

sinen stillen. Friih, am 7., fuhr ich mit dem
Kapitân ans Land. Dieser kaufte frischen Pro-

viant ein, und ich kaufte Apfelsinen und Bana-

nen,. das Stiick zu 1 Pfennig.

Nachmittags fuhren wir mit Weib und Kind

ans Land. Am 8. kam am Mittag das Dampf-

schiff, das uns hierher gebracht hatte. Unsere

Sachen wurden unter Aufsicht der Steuerbehorde

auf dasselbe geladen. Es wurden bloss ein paar

Kisten aufgemacht und hineingesehen. Hier wur-

den wir sehr gut gepfiegt. Unsere Frauen muss-

ten in der Kajútte logieren. Mittags wurde alle-

mal ein Ochsenviertel gekocht. Man war nicht
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imstande, das Fleisch aufzuessen. Arn 9, kamerr

wir in Porto Alegre an. Alie Morgen musste ich

mit einem Diener des preussischen Konsuls, wel-

cher der portugiesischen Sprache mãchtig war,

fúr sâmtliche Passagiere Lebensmittel einkaufen.

Am 12. fuhren wir wieder mit einem andern

Dampfschiff ab. Das Tíicherwinken uiid Hiite-

schwenken von den vornehmsten Portugiesen

wollte gar kein Ende nehmen. Uns zu Ehren
flogen von dem Dampfschiffe, das uns hierher

gebracht hatte, drei Raketen in die Luft, ais wir

an ihm vorbeifuhren.

Am 13. kamen wir in Rio Pardo an. Am 19.

wurden unsere Saclien auf zweirâdrige Karretten

geladen. Vor jede sind 8 Ochsen gespannt. Bei

jeder sind zwei Mann zu Pferd, welche die Och-
sen immer durch Síechen mit Eisen beschlagenen

spitzen, langen Stangen antreiben. Die Strassen

sind in Brasilien sehr schlecht. Mittags wird auf

freiem Felde Halt gemacht, Feuer angemacht und
gekocht. Die Ochsen werden ausgespannt. Man
lásst sie im Gras, das ihnen bis an die Bâuche
geht, weiden. Wenn wieder aufgebrochen wird,

dann fângt man sie mit Schlingen wieder ein.

Sie werden wieder eingespannt. Abends wird

ebenfalls im Freien úbernachtet. Die Ochsen
weiden dann bis zum Morgen.

Fúr sâmtHche Passagiere waren 12 Karrettert
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gehõrten einem einzigen Herrn. Auch zu Hause
kommen dieselben nicht in einen Stall, sondern

bleiben das ganze Jahr hindurch auf dem Kamp
(Grasfláche). Wir inussten zweimal auf freiem

Felde úbernachten.

Am 21. kamen wir frúh an bei dem, was
Klaudgen in Hamburg in seinem Kontrakte, Em-
pfangs-Gebâude nennt. Es sind aber nur Pai-

menhútten. Da es hier sehr viele Gewitter mit

Regen gibt, so ist es nicht selten, dass man oft

darin nass wird. Hier lagen wir 4 Wochen. Am
12. losten wir um unsere Kolonie. Selbige ist

nicht breit, aber úber eine halbe Meile lang. Sie

enthalten 555 Acker fruchtbarsten Landes. Die

Vegetation desseiben úbersteigt alie Begriffe. Alie

europáischen Getreidearten werden hier gebaut.

Alles ist hier sehr teuer. Fúr Kolonisten

sind gute Aussichten. Kartoffeln gedeihen hier

sehr gut Der Sack kosteí 1 1/2 bis 2 spanische

Taler, oder 1 Gulden 10 Kreuzer. Jâhrlich hat

man hier zwei voUstándige Ernten. Von man-

chen Gemúsearten sogar 3 Ernten. Nur Vieh,

welches auf den Kamp getrieben wird, ist sehr

billig. Man kauft hier schon ein schõnes Pferd

fúr 6 spanische Taler. Ein Ochse kostet 8 Taler,

eine Kuh mit Kalb 8 Taler, ein Maultier 6 Taler,

Schweine sind sehr teuer. Ein Zentner Speck.
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kostet G Guklon nach Eurem Gelde. Ein Zentner

Schweinefett kostet 9 Gulden, 1 Zentner Ochsen-

fleisch 1 Gulden. Ochsenfieisch ist das billigste,

das man hier essen kann.

Alle_Eiilmiisíen, ohne Ausnahme stehen siçh

sehr_gut. Alie sageii, sie mõgen nicht wieder zu-

rúck. Nur das erste Jahr ist es sehr scli^r.

Doch es ist lange nicht so schwer, ais man es

sich vorstellt. Alie haben ihr Reitpferd. Auch
ich werdo mir bei erster Gelegenheit eines kau-

fen. Aber auch dieses wunderschõne Land ist

nicht ohne Schattenseite n. Die Mosquito s sind

eine Plage des Landes. Doch sind sie bei weitem

nicht so schlimm, wie es in Buchern beschrieben

wird. Diese Plage dauert nurvzw^i^Iqnate lang,

Dezember und Janiiar, weiches die wármsteii'

sind. Dafúr hat man aber auch manches ange-

nehme. So sind zum Beispiel Jagd und Fis^h-

fang hier sehr eintrâglich und erfordern wenig

Múhe. Federvieh gibt es hier in- Massen. Es ist

noch kein Tag vergangen, an dem wir nicht un-

ser Wild
.
gehabt hâtten. Papageien und wdde

Tauben haben wir schon in Menge geschossen

und gegessen. Es gibt hier auch Húhner, grosse

Waldhúhner, Puter (Truthuhner), Perlhiihner,

Rebhuhner und Enten. Auch Affen gibt es hier

in Massen. Die machen alie Tage grossen Larm
im Walde. Auch wir haben schon dergleich en

erlegt. Affen werden von allen Deutschen und
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Brasilianern gegessen. Ihr Fleisch wird sogar

ais delikat geschildert. Auch wir haben solche&

versucht und das Fleisch ais ganz vortrefflich

befunden. Es gibt hier zwei Arten von Affen,

kleine schwarze und grosse rote. Kleine Vogel

in der Grosse von Lerchen und Drosseln und
kleinere, gibt es hier in unglaublicher Menge und
in vielerlei Arten. Auch gibt es hier schõne Ko-

libris, Schmetterlinge und Kâfer. Sie sind von
seltener Schõnheit. Ich bedaure nur, dass ich

mein Blasrohr nicht mitgebracht habe.

Wir befinden uns, Gott sei dank, gesund und
wohl. Klãrchen spricht immer : ,,ích mõchte

doch einmal zu der guten Grossmutter, Sie hat

mir immer Milch gegeben. Von dem guten Gross-

vater habe ich Butterbrot bekommen". Auch von

der Frau Muhme spricht sie immer. Aber auch

wir sprachen immer von ihr und v/iinschen uns

den guten Kuchen, den es bei ihr gab.

Jeder von uns richtet sich mit seiner Woh-
nung so ein, dass er noch mehrere bei sich auf-

nehmen kann. Wir haben die Hoffnung, dass.

uns die Frau Muhme noch manchen Kuchen bak-

ken soll. Auch einen Backofen baut sich ein jeder..

Die Reise von Rio Grande bis hierher kann
man sich nicht schõner denkeu. Erst gibt es ei-

ne sehr gute Kost. Dann die unvergleichliche

Aussicht. Auf beiden Seiten schõner Urwald und
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hin und wieder eine angebaute Koloiiie. Den Fluss

beleben hunderte von Enten. Nur im Anfang,

ehe man sich ans Klima gewõhnt hat, ist man et-

M-as unpãsslich. Gewõhnlich stellt sich Durchfa ll õU,U^

ein. Im ganzen ist das Klima sehr gesund. Es

kommen verhâltnismâssig wenig Sterbefâlle vor.

Da^ beweist das dewlsche Militar am besten, das

doch die ordentlichste Lebensweise nicht ruhrt.

Von einem Soldaten, geboren in Kranichfeld,

niit Namen Bartolomâiis, erfuhr ich, dass Kramer
aus Stadtilm, bei Santa Catharina ais wohlhaben-

der Kolonist sich ganz wohl befãnde. Auch ein

gewisser Jahn aus Stadtilm (vielleicht Honathen)
soll in Rio Grande bei der Artilierie stehen.

Handwerker 'werden hier sehr gut bezahlt.

Ein Sattler war mit auf unserm Schiffe und konn-

te gleich in Rio Grande bleiben. Er erhielt tág-

lich 1 spanischen Taler und beste Kost. Nach
Mâdchen war in allen Stâdten, wo wir hinkamen,

grosse Nachfrage. Sie erhalten ungeheuren Lohn,

25 bis 30 Gulden monatlich.

Obgleich es hier ganz gut ist, soll es doch
in Montevideo besser sein. Viele von dem hier f\u*^^r

entlassenen Militar wenden sich dorthin. Sollte

jemand nach Rio Grande kommen, so lasse man
sich ja nicht lange von den dortigen Deutschen
einnehmen, íiberhaupt nicht von dem dortigen

deutschen Militar, welches grõsstenteils (doch
j

macht e^ rulimliche Ausnahmen) aus nichtsnutzi- l



gen, arbeitsscheuen Leuten besteht. Solche Art

Leute sind mit nichts zufrieden.

In Rio Pardo wurden wir von den Offizieren

des deutschen Militârs zweimal zurn Ball und zur

Abendunterhaltung eingeladen. Wir haben túch-

tig mitgetanzt und wurden ungeheuer mit Wein
traktiert. Wir standen bei ihnèn iíberhaupt, nebst

unsern Frauen, in sehr grosser Achtung.

Es tut einer gut, wenn er noch keine Frau

hat und hierlier wili, sich eine mitzubringen. Es
waren hiesige Frauen mit auf den Dampfschiffen,

auf denen wir hierher fuhren. Dieselben wun-
derten sich ungeheuer darúber, dass unsere Frau-

f en hâkelten und strickten. Sollte einer von Eueh
i hierher komnien wollen, so kommt, denn eine

I Kolonie. wie wir sie haben, ist in 10 Jahren ein

V ungeheures Geld wert.

Mit Handel ist meiner Ansicht nach ohne

Sprachkennrnisse nichts zu machen. Das Fehlen-

de werden Gunter und Albert schreiben.

Mit dem Wunsche eines baldigen Wieder-

sehens.

Rudolf tind Anna Grcssíer\



REMINISCÊNCIAS
DA VIDA E INÍCIO DE
SUAS- ATIVIDADES NO
BRASIL.

Uma das mais belas virtudes na vida é a

gratidão e esta a devemos principalmente aos nos-

sos antepassados

!

Portuguêses - Açorianos foram os primeiros

a se radicarem aqui no Rio Grande do Sul.

Foram eles que formaram a árvore genealógica

do nosso patri(3tico Gaúcho, um povo valente e

amante da libei'dade. Ocuparam-se, especialmen-

te da pecuária e dada a sua força de vontade e

energia, obtiveram estes pioneiros notáveis re-

sultados, podendo seus descendentes, com a sua

inata hospitalidade, orgulharem-se em qualquer

época de sua ascendência.

Depois dos Açorianos e Bandeirantes foram,

em primeira linha, os imigrantes alemães e italia-

nos que ajudaram a modelar o atual Rio Grande
do Sul.

Os j)rimeiros imigrantes alemães desembarca-

ram no dia 25 de Julho de 1824 no "Passo de

São Leopoldo". Em sua honra seja dito :
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Eles souberam resistir a todas as privações

que oferece uma terra virgem o recém desbrava-

da e o seu trabalho, com perceverança e afinco,

fica comprovado pelos grandes centros comer-

<?iais e industriais de São Leopoldo, Novo Ham-
burgo e arredores. Foram estes imigrantes e seus

•descendentes, pioneiros valorosos do progresso e

os iniciadores das atividades industriaes na nova

Pátria, juntando o seu esforço ao do Gaúcho des-

temido, para prosperidade e grandeza da Pátria

€omum.

No dia 19 de dezembro de 1949 fará tam-

bém 100 anos, que as primeiras cinco famílias

alemãs vieram para Santa Cruz.

Também estes trabalharam com grande es-

forço e persistência.

O que São Leopoldo e arredores são para

o léste do Rio Grande do Sul, é-o hoje Santa

Cruz para o centro, pois que com seus muitos

e grandes estabelecimentos industriais se estende

sempre mais e mais ; tanto assim que atualmen-

te é um dos municípios que mais contribúe para

os cofres públicos.

Com justa razão merece ser devidamente

festejado o Centenário dos primeiros imigrantes

de Santa Cruz com as suas lindas e desenvolvi-

das colónias.

100 anos decorrerá também no dia 21 de no-
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A casa dos nossos"

avós Gressler em Stadt-^

ilmo na época deles.

Em baixo, onde está a

árvore era a entrada na.

Das Haus der Gross-

vãter Gressler zu ihren

Zeiten in Stadtilm

Unten, wo der Baum
steht, war der Eingang

in die Weberei.

vembro de 1952, que nossos três avós, os irmãos

Rodolfo, Alberto e Gunter, com suas esposas An-

na, Georgina e Emilia puseram seus pés pela

primeira vez na terra gloriosa, que deveria ser

sua Pátria, Pátria de seus filhos e netos. Tam-
bém estes e seus descendentes coadjuvaram com
seu labor e persistência, para fazer do Rio Grande
do Sul o que é atualmente, isto é, um dos mais

adiantados Estados do Brasil, com o que muito

nos orgulhamos.
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Os três velhos Gressler eram descendentes
de uma antiga e tradiííional família, domiciliada

ha gerações em Stadtilmo, nas proximidades de
Rudolfsstadt, na Thuringuia. Eram filhos de
Cristóvão Henrique Gressler, proprietário de uma
tecelagem em Stadtilmo. Foi onde aprenderam
seu ofício e passaram sua mocidade.

O que deu motivo para abandonar sua Pá-
tria, em parte talvez, foi o desejo de conhecer no-

vos paises, mas principalmente o de conquistar

vida nova. Aqui, em Sta. Cruz, adquriram terras

próprias, o que na velha Pátria lhes era impossível.

Para Santa Cruz vieram por intermédio do
senhor Pedro Kleudgen, de Hamburgo. Era es-

te o agente autorizado da imigração alemã para

a então Província de São Pedro do Rio Grande
do Sul, o qual vendia lotes de terra, entre Santa

Cruz e Rio Pardinho.

O comêço dos Gressler não lhes foi nada
fácil. Passaram grandes sacrifícios nos primei-

ros anos. Como a maior parte dos imigran-

tes, assim também eles vieram sem recursos

pecuniários. E, como não eram agricultores, tive-

ram de atravessar um longo período de ensaios

e experiências para se habilitarem nos trabalhos

da roça. Porém nunca desanimaram, resistindo

assim dificuldades e vencendo todos os obstácu-

los que se lhes antepuzeram. Foram trabalhado-

res ardorosos e imbuídos de bôa disposição para
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A vista atual da mes-

ma casa (pagina (123)

dos nossos avôs.

O proprietário atua!

da casa, olhando da

janela.

Dle jetzige Ansich

desselben Hauses

(Seite 123) unserer

Grossvâter in Stadt-

ilm. — Durchs Fen-

ster schauend, der

jetzige Hausbesitzer.

a labuta diária. Com grande aplicação e força de

vontade lançaram mãos à obra. Assim, como a

maior parte dos colonos, também eles transfor-

maram a mata virgem em lavoura e terra fértil,

que recebe a semente para transformá-la em boa
colheita.

Maiores dificuldades ainda, passaram nossas

avós. Eram elas filhas e irmãs de Carlos Henri-

que Amadeu Weise, pastor-superior de Kosmar,
na Saxonia - Altenburgo. Não tinham a mínima
ideia do que fosse agricultura. Sua existência foi



penosa pois delas se exigiria trabalho duro e
grandes sacrifícios. Teriam de vencer misérias

e privações. Eram obrigadas a preparar os ali-

mentos em fogo feito sobre o solo; andar descal-

ças nas roças recém queimadas e prestar ativo

auxílio nos serviços de agricultura. Todo belo ves-

tuário trazido da Alemanha, em breve tinha-se

esfarrapado. Substitui-lo por novo não era pos-

sível. A receita dos primeiros anos era reduzi-

da, pois mal dava para adquirir os utensílios

mais necessários para os trabalhos agrícolas. Gra-

ças, porém, à sua dedicação ao trabalho, sua for-

ça de vontade e sua firme fé em Deus, essas mu-
lheres souberam vencer todos os obstáculos que
se lhes opuzeram. Sendo assim, a recompensa
de seus sacrifícios não lhes foi negada, pois na

gleba que conquistaram, os avós podiam traba-

lhar em liberdade, o que faziam com prazer.

As relações dos colonos entre si, naquela

época, eram íntimas e sem perturbações. A situ-

ação semelhante em que todos viviam, as mesmas
necessidades, a mesma luta pela vida e os mes-

mos cuidados, uniram a todos. Viviam aqui como
irmãos, e prestavam-se auxílio mútuo, si o caso

assim o exigia.

Os três Gressler prestaram auxílio ativo na

fundação de sociedades recreativas, e principal-

mente na fundação das sociedades escolares e pa-

roquiais. Como seus membros, sempce ocupavam
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posição de destaque. Por tradição sabiam que

crianças precisam ir á escola e os adultos devem
frequentar os cultos religiosos. Assim foram edu-

cados. Essas virtudes procuraram também culti-

var aqui, e o fizeram com êxito.

No que diz respeito a organizações, êles não

conheciam, nem "paciência", nem "mais ou me-

nos". Sabe-se ter sido apreciada sua colaboração,

como velhos protocolos o provam, mencionando
seus nomes repetidas vezes.

Os três velhos avós foram sempre fieis cida-

Vista parcial de Stadtilmo — Teilansicht von Sadtilm.
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dãos, cumprindo sempre com seu dever em sua

nova Pátria, quer nos momentos de bem-estar,

quer nos de aflição e de dor porque passaram.

Em política sempre estiveram do lado do

Governo. Valer-se do sufrágio contra o Governo,

naquela época, era considerado oposição à chefia

da colonização.

Com a Proclamação da República, os Gress-

ler também fizerem causa comum com o novo

governo legal e lhe prestaram fidelidade.

Após ter descrito na primeira parte deste

esboço biográfico o destino dos três irmãos Gress-

ler, frisarei agora mais de perto a vida familiar

desses nossos ascendentes, que contribuíram pa-

ra a formação de uma nova Pátria, no Brasil.

Os três Gressler tiveram uma descendên-

cia de 27 filhos. Rodolfo, com sua esposa, tive-

ram 6 filhos e 3 filhas. Deles, ainda vive o tio

Edmundo, com 78 anos de idade, residindo ha

muitos anos "em Coxilha Verde, Município de São

Sepé, onde é criador. É êle o mais moço dos 9

filhos e o último remanescente masculino dos

27 descendentes dos três irmãos Gressler.

A família dé Alberto Gressler contava tam-

bém 9 filhos, sendo 3 masculinos e 6 femininos.

Desses vivem ainda, em Rio Pardinho a tia He-

lena Trarbach, com 84 anos de idade e na En-

trada do Rio Pardinho a tia Maria Luisa Mein-



Viaduto em Stadlilmo — Viadukt in Síadtilm.

hardt, com 81 anos de idade.

Meus avós Gunter Gressler e esposa também
tiveram 9 filhos, 5 meninos e 4 .meninas. Deles

ainda vivem a tia Anna Weinert, viuva, eom (S5

anos e a tia Paulina Panke, também viuva, com
77 anos de idade, sendo esta a mais nova do io-

dos. As duas últimas vivem (Mn Ijuí, junlo a

seus filhos. Todos os demais d('soendenl<'s já se

foram juntar aos seus ancestrais.

Nem todos os filhos desses avós pi'eferiram
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a vida de agricultores. Sua inclinação profissio-

nal variou. A maior parte deles aprendeu o ofí-

cio de marceneiro, no qual trabalharam, com per-

sistência e probidade. A vida lhes foi um esfor-

ço duro e penoso, mas resistiram com êxito à

provação.
*

* *

Nesta parte quero lembrar ainda o nome
de uma pessoa. E' o tio-avô Carlos Guilherme

Weise, mais intimamente ligado à história da fa-

mília dos três Gressler. Seu nome é bem relacio-

nado com a fundação, o desenvolvimento, pro-

gresso e bem estar de Rio Pardinho e arredores,

para consecução do que não media esforços.

Tio Weise nasceu aos 7 dé abril de 1826 em
Meuselwitz, na Saxonia-Altenburgo. Era o se-

gundo filho entre 10 irmãos. Seu pai era o

nosso bisavô pastor Carlos Henrique Amadeu
Weise. Tio Weise estudára na Alemanha juris-

prudência e teologia. Concluido seu estudo teo-

lógico, abandonou a Pátria sem esperar sua

ordenação. Seguiu os três cunhados Gressler,

que ha uns anos haviam fixado residência em
Rio Pardinho. Supõe se que uma aventura
amorosa, que terminou em duelo, foi o motivo

dessa repentina decisão.

Chegado a Rio Pardinho, hospedou-se em
casa do cunhado Rodolfo Gressler. Este era ca-

sado com sua irmã Anna.
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Igreja Evangélica em:.

Stadtilmo, que existe

desde 1199, denomina-,

da Virgem Maria.

Evangelische Kirche in .

Stadtiim, die seit 1199 >

besteht, jungfrau Maria .

genannt.

Com grande dedicação lio Weise ocupou-se •

3om a instrução das crianças que ali creseiam.

sem escola. Fundou uma aula particular para

Bnsinar os filhos das famílias Gressler. Breve,

.

porém, filhos de outros pais também vieram. par-

icipar das aulas de tio Weise. Assim foi^se for-

nando a primeira escola em Rio Pardinho.

Tio Weise soube proporcionar a seus alunos

3xtênsos conhecimentos gerais. Disso ainda dão

)rova escritos e cartas deixados por s/ exTalunos. .
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Em relação à Igreja reinava naquele tempo

o mesmo desamparo como na escola, motivo pelo

qual tio Weise prestava igualmente assistência

religiosa a'os imigrantes ali domiciliados e que

não quizeram renunciar à sua crença evangélica.

Nos primeiros anos exerceu as funções de pas-

tor. Em tal exercício ia a cavalo pelas picadas,

realizando batizados, casamentos enterros, pres-

tando cdiida qualquer amparo religioso, conforme

os rasos o exigiam.

Celebrava também cultos j-eligiosos a do-

micílio. Isto somente até que em 1865 se fun-

dou uma Comunidade Evangélica em Rio Pardi-

nho. Então os cuidados paroquiais foram con-

fiados ao Pastor Bergfried em Faxinai, que é a

atual Santa Cruz do Sul .

Aos 17 de Abril de 1865 foi lançada a pedra

fundamental da Igreja no Baixo Rio Pardinho,

a qual serviria ao mesmo tempo de escola. Es-

ta igreja inaugurou-se solenemente aos 9 de Se-

bro do mesmo ano.

As atividades temporárias de tio Weise co-

mo ministro evangélico deram origem ao título de
"Padre Weise", com que foi cognominado.

Os trabalhos da roça pouco interessaram o

tio Weise. Ocupou-se, porém, com apicultura e

plantação de árvores frutíferas. Nestas fazia en-

xertos para o seu beneficiamento. A maior parte

das mudas e sementes, as conseguia do estrangeiro.
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Da Sumatra e de outras terras mandou vir

sem^^ntes de várias qualidades de tabaco, com o

fim de cultivar um bom produto para fumar. Nes-

ta sua intenção foi bem su^^edido.

Depois de fermentado, o fumo tinha uma côr

castanho escuro e era utilizado na fabricação de

charutos. Os então chamados charutos "Padre

Weise" eram muito procurados, ainda que os

mais caros que existiam, pois um cento naquela

época já custava 5 mil reis. Tio Weise porém

Altar da Igreja de Stadtilmo. — Altar der Kirche in Stidtilm.
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não sabia tirar proveito comercial do produto e

continuou pobre até o fim de sua vida. Seu so-

brinho Eduardo Gressler, pai do atual comercian-

te Bernardo!:Gressler em Ijuí, fabricou mais tar-

de os chrutos acima em escala maior.

Tio Carlos Weiso conservou-se solteiro e fa-

leceu no dia 18 de Julho de 1894. Seus restos

mortais descançam no cemitério de Rio Pardinho.

Ali também estão sepultados seus cunhados Ro-

dolfo e Alberto Gressler e suas irmãs Anna e

Georgina.

*
* *

E' isto, em breves palavras, a biografia dos

homens que com suas famílias assumiram a tare-

fa de criar para si, no Rio Grande do Sul, uma
nova existência. Sob lutas e privações em que

consagraram seus maiores esforços, subsistiram

vitoriosos.

Nós, os descendentes, com razão podemos
voltar os nossos olhares orgulhosos, jubilosos no

trabalho que os avós realizaram. Com dedicação

e conciencioso dever contribuíram para o progres-

so do Rio Grande do Sul, que é um dos mais glo-

riosos Estados de nosso amado Brasil, nossa lin-

da Pátria, que defenderemos em qualquer hora,

até à morte.

Amamos o Brasil, que é a Terra que tam-

bém guarda os restos mortais de nossos avós!
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Vista parcial de Kosmar com a Igreja, casa parocho,

casa-burgomestre e casa-bombeiro

Teilansicht von Kosmar mit Kirche, Pfarrhaus, Bur-

gerhaus und Spritzenhaus (gegen Feuerbrunst.

Publico este livro para honrar a memória
de suas aiividades abençoadas e para estímulo

em seguir-llies o exemplo.

Oxalá, as recordações acima sirvam :

De Memória aos nossos Antepassados,

De Lfma para nós,

De Glória para o nosso amado Brasil !





Erinnerungen und Wirken im neuen

Vaterland Brasilien.

Eine der schõnsten Tugenden im menschli-

chen Leben ist die Dankbarkeit, und diese schul-

den wir besonders unseren Vorfahren !

Portugiesen-Azorianer waren die ersten, die

sich hier iii Rio Grande do Sul niederliessen. Sie

bildeten den Stamm unseres freiheitsliebenden

und patriotischen Gauchovolkes. Sie betrieben

hauptsáchlich Viehzucht und haben durch ihre

Willenskrafi und Energie Leistungcn hervorge-

bracht, auf die ihre Nachkoinmen mit der ihnen

angeborenen Gastfreundschaft zu jeder Zeit stolz

sein kõnnen. Nach den Azorianern und Bandei-

rantes waren es in erster Linie die Deutschen

und Italiener, Einwanderer, die das heutige Rio

Grande do Sul mitgefornit haben. Die ersten

Deutschen landeten am 25. Juli 1824 am "Pass

von São Leopoldo". Es sei ihnen zu Ehren ge-

sagt : Sie haben standgehalten, und haben es

geschafft. Das grosse Handels- und Industrie-

/entrum von São Leopoldo, Neu-Hamburg und
Umgebung legen Zeugnis davon ab.

Am 19. Dezember 1949 werden es auch 100
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Jahre, dass die ersten 5 deutschen Familien in

Santa Cruz ankamen. Hárteste Ausdauer und
zâher Fleiss liegen nun auch hinter ihnen. Was
São Lepoldo und Umgebung fiir den Osten Rio

Grande do Sul ist, das ist heate auch Santa Cruz
fiir das Zentrum, das sich niit seinen vielen und
grossen industriellen Anlagen immer mehr aus-

breitet, so dass es heute zu den steuerkrâftigsten

Munizipien unseres Staates gehõrt. Diese Jahr-

hundertfeier der ersten Einwanderung in Santa

Cruz mit seinen schonen und aufstrebenden Ko-

lonien verdient mit Rocht gebúhrend gefeiert zu

werden.

Hundert Jahre werden es auch am 21. No-

vember 1852, dass unsere drei Grosseltern, die

Briider Rudolf, Albert und Gunter, mit ihren

Frauen Anna, Georgina und Emilie zum ersten-

mal ihren Fuss auf das herrliche Stúck Gottes-

erde setzten, das ihrer, ihrer Kinder und Kin-

deskinder Heimat werden sollte. Auch sie und
ihre Nachkommen haben mit Fleiss und zâher

Ausdauer mitgeholfen, Rio Grande do Sul zu dem
zu macben, was es heute ist, námlich zu einem

der fortgeschrittensten Staateii Brasiliens.

Die drei alten Briider Gressler entstammten

einem alten Búrgergeschlecht, das seit Genera-

tionen in Stadti!m b ei Rudolfsstad t in Thúrjngen

beheimatet war. Sie waren Sohne des Weberei-

besitzers Christoph Heinrich Gressler in Stadt-
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A velha Igreja Evangélica de Santa Cruz.

Die alte evangelische Kirche in Santa Cruz.

ilm. Hier erlernteii sie auch ihren Beruf und^

verleblen ihro Jugendzeit.

Was sie veranlasst hat, die alte Heimat zu

verlassen, mag wohl teihveise die Wandeiiust und<

Sehnsucht nach der weiten Ferne gewesen sein.

Aber der hauytsãclilicliste Grfund, der sie-

veranlasste, die Reise úber den grossen Ozean
anzutreten, war doch der, um sioh. hier in Santar
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Cruz eine Existenz auf eigenem Boden zu grún-

den, die ihnen ihre alte Heimat nicht geben
konnte.

Sie kamen nach Santa Cruz durch Herm
Peter Kleudgen in Hajmburg, der bevQllmãchtig-

ter Agent der deutschen Auswaiideru^ng fúr diese

ehemalige Provinz Rjo Grande do Sul war, und
zwischen Santa Cruz und den heutigen Rio Par-

dinho Kolonien-Lândereien zu verkaufea hatte.

Der Anfang war fúr sie nicht leicht, und sie

hatten die ersten Jahre schwere Zeiten durchzu-

machen. So wie die meisten Einwanderer, waren
auch sie arm und mittellos. Und da sie von zu

Hause keine Landwirte waren, so haben auch sie

erst die lange schwere Schule der Erfahrung
durchmachen mussen. Aber sie wurden nicht

mutlos, sonde rn hielten allen Beschwerden stand.

Denn sie waren Mânner von túchtiger Arbeits-

kraft und gesunden Gliedern, mit Fleiss und Wil-

lenskraft gingen sie an ihr Werk und machten,

wie damals die meisten Kolonisten, aus dem Ur-

wald fruchtbares Ackerland.

Am Anfang hatten es ganz besonders unsere

Gro^ssmútter schwer, die Geschwister und Tõchter

des Oberpfarrers Carl Heinrich Gottlieb Weise in

Kosmar, Sachsen-Altenburg, waren, und von der

Landwirtschaft so gut wie nichts verstanden. Ihr

Dasein war hart, und viele Múhe und Opfer wur-

den von diesen Frauen gefordert ! Auch Not und
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A Igreja Evangélica de

Rio Pardinho.

Die evangeiische Kirche

in Rio Pardinho

Entbehrungen waren von ihnen zu úberwinden.

Sie mussteii am offenen Feuer auf der Erde ko-

chen, barfuss gehen und iii den frisch gebrann-

ten Roças tatkrâftig mithelfen, so dass bald die

guten schõnen Kleider. die sie aus der alten Hei-

mat mitgebracht hatten, beschmutzt und zerrissen

waren. Um neue zu kaufen, hatte man noch kein

Geld, weil die Einnahmen der ersten Jahre sehr

gering waren, und zunâchst viel fúr die Wirt-

schaft angeschafft werden musste. Aber dank
ihrer redlichen Arbeit und einem felsenfesten
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Gottvertrauen gewõhnten sie sich aa alie Schwie-
rigkeiten. Deiin es hiess hier einfach aushalten.

Und sie haben ausgehalten ! Der Lohn blieb

nicht aus. Sie konnten alie auf ihrer selbsterar-

beiteten Scbolle in Freiheit schaffen und leben,

wie sie wollten, und sie taten es auch mit Kraft

und Fleiss I

Der Verkehr der Kolonisten in damaliger
Zeit war untereinander gut und ungezwungen.
Die gleichartigen Verhãltnisse und Lebensbe-
dingungen im Kampfe ums Dasein und die ge-

meinsamen Sorgen brachten sie enger zusammen.
Jeder stellte sich zum Náohsten auf das brúder-

lich Du ein und half gern dem andern, wenn er

seiner Hilfe bndurfte.

Die drei alten Gressler haben Vereine und
besonders die Schul- und Kirchengemeinde zu

grúnden mitgeholfe n. Sie standen ais deren Mit-

glieder immer an hervorragender Stelle. Denn
dass die Kinder die Schule besuchen, und die

Leute in die Kirche zum Gottesdienste gehen

mússten, war ihnen von zu Hause aus anerzogen.

In Bezug auf Organisierung und Griindhchkeit

fanden bei ihnen die Worte ^m ais ou menos'' oder

„padêii,cia" keine Geltung. Dass man ihre Mitar-

beit zu schâtzen wusste, beweisen noch heute

alte Protokolle, in denen ihre Namen oft verzeich-

net stehen.

Die drei alten Grosseltern waren im.mer
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treue Staatsbúrger, die fúr das Wohl und Wehe
ihres zweiten Vaterlandes stets treu ihre Pflicht

erfúllten und sich mit ihrer Arbeitskraft voll und
ganz einsetzten,

.3 ^ . . . , Santa Cruz.

Die neue evangelische Kirche in Santa Cruz.
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In der Politik hielten sie zu der Regierung.

Denn die Ausúbung des Wahlrechtes gegen die

Eegierung wurde damals ais Auflehnung gegen
die Verwaltung der Kolonie angesehen. Bei der

Proklamierung der Republik erklârten sie sich

auch wieder fúr die legale Regierung und blie-

ben ihr Iren.

Wãiirend im vorausgegangenen Teile des

Anhanges im allgemeinen der Schicksalsweg der

drei Briider Gressler beschrieben wurde, mõge
jetzt noch einiges úber das nâhere Familienleben
dieser drei Stammvater und Grúnder einer neuen

Heimat in Brasilien erwâlmt werden.

Die drei G ross el te

r

n Gressler hatten im gan-

zen 27 Kinder./Grossvater Rudoj f und seine Frau
hatten 6_Jjangen und 3 Madchen. Es lebt von

diesen nur nocli Onkol Edmund mit 78 Jahren.

Er wohnt seit vieleu Jahren in Cochihia Verde,

im Munizip São Sepé^ ais Viehzúchter. Er ist der

Júngste von diesen 9 Kindern und der letzte

mânnliche Úeberlebende von den 27 Kindern der

alten drei Gressler.

Die Familie von A lbert Gressle r bestand

auch aus 9 Kindern, 3 Jungen und 6 Madchen.

Von diesen leben nonh Tante Helene Trarbach

mit 84 Jahren in Rio Pardinho und die Witwe

Tante Maria Luise ]Meinhardt mit 81 Jahren in

Entrada Rio Pardinho.



Vista oarcial de Santa Cruz com a nova Igreja Católica.

Teilansicht von Santa Cruz mit der neuen katholischen Kirche

Meine Grosseltern Gunter Gressl er und Frau
hatten auch 9 Ki nder, õ Jungen und 4 Mâdchen.

Es leben davon noch die Witwe Tante Anna Wei-

nert mit 85 Jahren und Witwe Tante Pauline Pan-
ke mit 77 Jahren ais die júngste der 9 Kinder.

Beide Tanten vvohnen in Ijuí bei ihren Kindern.

Alie anderen vou den 27 Kindern der drei Gross-

eltern deckt schon lângst der grúne Rasen.
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Nicht alie Sõhne von diesen Grosseltern wa-

Ten gewillt, Kolonisten zu werdeii oder za blei-

ben. Ihr Sinn war aufs Handvverk gerichtet. Dio

meisten von ihnen lernten das Tischlerhandwerk .

Auch sie alie haben in gleicher Treue und Zâhig-

keit gearbeitet, und ihr Leben war ein harter

Kampf und ein zâhes Du^chlialten.

Es sei an dieser Stelle auch noch eines Man-
nes gedacht, dessen Name mit dem geschichtli-

chen Werden und Wachsen der Kolonie Rio Par-

dinho und Umgebung zusammenhãngt, und der

in die Familiengeschichte der alten Gressler ge-

hôrt. Es ist dies unser Grossonkel Ca rl Wilhelm

Weise.

l^Jx Onkel Weise wurde am 7. April 1826 ais

\ zvveiter Sohn von 19 Kindern unseres Urgrossva-

ters Pfarrér Carl Heinrich Gottlieb Weise in Meu-

selwitz, Sachsen Altenburg, geboren. Er studierte

in Deutschland Rechtswissenschaft uni_Theologie.

Nach Abschluss seines theologischen Studiums

verliess er sein Vaterland, ohne seine Ordinierung

abzuvvarten, um seinen drei Schwâgern Gressler,

welche na(;h Brasilien ausgevvandert und in Rio
' Pardinho schon drei Jahre sesshaft waren, nach-

^
zufolgen. Eine Liebesangelegenheit, die mit ei-

^^^( nem Duell endete, soll ihn zu diesem schnellen
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Entschlusse getrieben haben. In Rio Pardinho

angelangt, fand er Aufnahme bei seinem Schwa-

ger Rudolf Gressler, der mil seiner Schwester

Anna verheiratet war. Er beschâftigte sich dort

mit Hingabe der Erziehung der heranwachsenden
Jugend, welche ohne Schule dahinlebte. Deshalb

richtete er eine Pri>:^jschule ein und dachte zu-

náchst nur an die Kinder der drei Gresslerfami-

lien ais Schiiler. Bald nalimen jedoch aueh die
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Kinder anderer Eltern am Unterricht teil. Somit.

war eine Schule — die erste in Rio Pardinho —
gegrúndet.

Er hat es verstanden, seinen Schúlern eia

umfangreiches Allgemeinwissen zu vermitteln..

Solches ist noch heute aus hinterlassenen Schrif-

ten und Briefen seiner einstigen Schúler leicht zu

ersehen.

Mit den kiichlichen Verhãltnissen war es da-

CV/j^^ mais ebenso bestellt. Onkel Weise leistete daher

in den ersten Jahren den dortigen ansâssigen

Eingewanderten auch geistiichen Beistand. Er
sah auch hier die Not der Kolonisten, die auf

ihren evangelischen Giauben nicht verzichten woll-

ten, und iibte in den ersten Jahren den Dienst

eines Pfarrers aus. Weithin in alie Pikaden ist

er geritten, hat Taufen, Trauungen und Beerdi-

gungen vollzogen und geholfen, wo Hilfe not tat. .

Auch hielt er abwechselnd Gottesdienste in den

Wohnungen der Kolonisten, bis diese sich in Rio

Pardinho im Jahre 1865 zu einer e\^angelischen

Gemeinde zusammenschlossen, und das Pfarr-

amt dem Gemeindepfarrer Bergfried in Fachinal,

í&^^^ír dem heutigen Santa Cruz do Sul, úbertrugen.

.

Am 17. April 1865 wurde der Grundslein zur Kir-

che, in der zugleich auch die Schule gehalten

werden sollte, in Unter-Rio Pardinho gelegt, und

am 9. September desselben Jahres durfte man
schon die Einvveihung der Kirche feiern. Diese
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zeitweise Tâtigkeit ais Pfarrer brachte dem Onkel
Weise wohl deu Beinamen: „Pater Weise" ein.

Fiir die Roça-Arbeit zeigte Onkel Weise we-

nig Interesse. Dagegen beschâftigte er sich mit

Bienenzucht und der Anpflanzung und Veredlung
verschiedener Obstarten, deren Stecklinge und
Samen er grõsstenteils aus anderen Lãndern be-
zog. Er liess aueh mehrere Arten Tabaksamen



aus Sumatra und anderen Lândern kommen, um
ein besseres Rauchprodukt zu zúchten. Dies ge-

lang ihm auch. Der Tabak hatte nach der Fer-

mentierung eine schwarz-braune Farbe und wur-

de nur zur Herstellung von Zigarren verwendet.

Die damals sogenannten „Pater Weise Charuten'*-

waren sehr begehrt, galten aber ais die teuersten.

Hundert Stúck kosteten damals schon 5 Milreis.

Er verstand es aber nicht, die Sache geschâftlich

auszuwerten, und blieb arm bis an sein Lebens-

ende. Sein Neffe Eduard Gressler, Vater des jet-

zigen Geschâftsmannes Bernhard Gressler in Ijuí,

betrieb spâter die Herstellung obiger Zigarren

in etwas grõsserem Masse.

Onkel Carl Weise blieb unverheiratet und ist

am 18. Juli 1894 gestorben. Er liegt auf dem
Kirchhofe in Rio Pardinho begraben nebst seinen

beiden Schwâgern Rudolf und Albert Gressler

und seinen beiden Schwestern Anna und Georgine.

Ehre auch seinem Andenken !

* *
*

Dieses ist in kurzen Worten die Lebensge-

schichte der Mânner, die mit ihren Familien un-

ter vielen Entbehrungen den Kampf um die

Schaffung einer Existenz, in Rio Grande do Sul

aufnahmen und unter Einsetzung ihrer ganzen

Kraft siegreich bestanden. Wir alie, Abkõmmlin-
ge der Grosseltern Gressler, kônnen mit berech-



tigtem Stolze und grosser Freude auf ihre Arbeit

zurúckschauen. Denn sie haben mit voller Hin-

gabe und in gewissenhafter PflichterfúUung mit-

geschafft am Fortschritt Rio Grande do Suls,

einer der glorreichsten Staaten Brasiliens, unse-

rem sehõnen Heimatlande, das wir von ganzem
Herzen lieben und verteidigen zu jeder Zeit bis

in den Tod. Es ist das Land, das auch die Grab-

stâtten unserer Eltern und Grosseltern trâgt.

In ehrenvoller Erinnerung an ihr segensrei-

ches Wirken und uns zum Ansporn, ihnen nach-

zueifern, gebe ich dieses Buch heraus. Mõchte

es uns dazu anregen, den Wahlspruch nicht zu

vergessen

:

Unsern Vâtern zum Gedâchtnis,

Uns zur Lehre,

Unserem Vaterland zum Heil !





João Frederico Rudolfo Gressler

o avô Rudolfo nasceu em Stadtilm a 17

de Abril de 1819. Foi ali que adquiriu os pri-

meiros conhecimentos, pois seu pai fazia questão

que os filhos tivessem uma boa instrução.

Vovô Rudolfo era amigo da conversação e tinha

grande facilidade para compreender prontamente

qualquer assunto de que se tratasse. Suas ideias

eram progressivas. Era possuidor de uma gran-

de confiança em si próprio e sabia tirar proveito

dessa faculdade, não receando qualquer esforço.



— 154 —

Em Rio Pardinho, sua pátria adotiva, foi

incentivador do intercâmbio social, cultural e re-

ligioso. Tinha a faculdade de dirigir sessões ou
presidir reuniões, com verdadeira prudência e

muita habilidade, pois sempre nos momentos de

aperto, encontrava a palavra necessária para se-

renar os ânimos e conciliar a situação. A 17 de

Abril de 1865, fundou-se a Comunidade Evangé-
hca, da qual fez parte como um de seus membros
fundadores, e foi quem redigiu a áta que docu-

mentaria o fato, tendo sido eleito para o cargo

de tesoureiro, que foi o primeiro a exercê-lo, fiel-

mente, por muitos anos. A data da fundação da

Comunidade coincide com o seu aniversário na-

talício.

Vovô Rudolfo empenhou-se de corpo e alma

para o progresso escolar de sua zona, e neste

particular deve-se-lhe honrar a memória como um
verdadeiro pioneiro que foi. Considerava a escola

por proporcionar instrução e esclarecimentos a

todos, como a única força capaz de desarraigar

todo o mal decorrente da falta de conhecimentos.

Publicou no jornal de sua terra natal, o "Indica-

dor de Stadtilm", diversas crónicas bastante inte-

ressantes. Espiritual e fisicamente Vovó Rudolfo

sentiu-se bem até quasi o fim de seus dias, sem-

pre gozou de bóa saúde. Dos três Irmãos Gress-

ler vindios para o Brasil, foi o que alcançou idade

mais avançada. Faleceu a 26 de novembro de
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1914, com a idade de 95 anos. Seus restos mor-
tais descançam no cemitério de Rio Pardinho, ao

lado com os de Vovó Ana, que o precedeu na
morte por 29 anos. Vovô Rudolfo colaborou com.

toda tenacidade, presistência, assiduidade e dedi-

cação para o progresso da terra que escolhera

para Pátria adotiva. Seu nome está ligado inti-

mamente a Rio Pardinho pelo nome de seus

descendentes, netos, bisnetos e tataranetos, que
guardam de seus antepassados fiél e carinhosa

memória. Que essa recordação lhes sirva de in-^

cenlivo e alento para novos e poderosos impul-

sos de prosperidade.

Grossvater Rudolf wurde am 17. April 1819

in Stadtilm geboren. Daselbst besuchte er auch

die Schule. Sein Vater war sehr darauf bedacht,

seinen Kindern ein grúndliches Wissen fúr das

Leben mitzugeben. Grossvater Rudolf war von
^atur aus unterhaltsam, besass eine gute Auf-

fassung, war geistreich und hatte eine fortschritt-

liche Gesinnung. Er war ein Mann von starkem

Selbstvertrauen, der sich durchsetzte, weil er kei-

nen Kampf scheute.

In Rio Pardinho, seinem zweiten Heimatsort,.
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war er ein tatkrâftiger Fõrderer von Verein,

Schule uiid Kirche. Mit grosser Umsicht und mit

vielem Geschick verstand er es, Versammlungen
zu leiten, und fand dabei zur rechten Zeit das

rechte Wort.

Am 17. April 1865 war Grossvater Rudolf

Mitgrúnder der Kirchengemeind e. Wie wir ein-

gangs ersehen, fállt das Grúndungsdatum gerada

auf seinen Geburtstag. Er hat dabei das Grún-

dungsprotokoll in das Kirchenbuch eingetragen.

Gleichzeitig war er der erste Kassierer der Ge-

meinde, welches Amt er viele Jahre treu verw al-

teie. Zur Fõrderung der Schule setzte er sich

besonders mit Leib und Seele ein. Darin hat er

sich ein ehrendes Andenken bewahrt. Die Schule

hielt er fúr den Pfeiler, der allein imstande ist,

alies Uebel an der Wurzel zu fassen, um es aus-

zurotten.

Manchen interessanten Artikel hat er in der

Zeitung seiner Geburtsheimat, dem „Stadtilmer

Anzeiger" verôffentlicht.

Grossvater Rudolf war bis kurz vor seinem

Lebensende kõrperlich und geistig gesund und
rústig. Von den drei eingewanderten Grossvâtern

Gressler hat er das hõchste Alter erreicht. Er
ist am 26. November 1914, im Alter von uber 95

Jahren, infolge von Altersschwáche, gestorben.

Er liegt auf dem Friedhofe in Rio Pardinho be-



graben, neben der Grossmutter Anna. die ihm 29

Jahre im Tode vorausgegangen war.

Er hatte mit Záhigkeit, Ausdauer, Pflichter-

fúllung und voller Hingabe am Aufstieg seines

zweiten Heimatsortes mitgewirkt.

Sein Name ist bis heute durch seine Enkel,

Urenkel und Ururenkel mit Rio Pardinho eng
verbunden, die ihrer Ahnen und Urahnen zum
ferneren Gedeihen in ehrender Treue gedenken.





Heinrich Àugust Àlbert Gressler

com os dois filhos Arthur e Otto que nasceram a

30 de Janeiro de 1860 e a 9 de Março de 1862, e

que faleceram em 17 de Maio de 1938 e em 13 de

Setembro de 1935, resp.

Mit seinen beiden Sõhnen Arthur und Otto, geb.

am 30. januar 1860 und am 9. Mârz 1862 und ge-

storben am 17. Mai 1938 und am !3. September

1935 resp.





Henrique Àugusío Àlberto Gressler

Vovô Alberto nasceu a 14 de abril de 1824,

em Stadtilm, em cuja escola também estudou.

Uma vez concluído o curso, aprendeu com o pai

o ofício de tecelão. Foi homem de carater reto e

singelo, demonstrando em seus átos ser possuidor

de muita sensatez e decisão, não era loquaz,

mas inteligente, prático, amigo da ordem e da har-

monia. Em tudo quanto em Rio Pardinho se re-

solveu criar ou organizar, ele prestou atíva e in-

cansável colaboração, com o que tornou-se mere-

cedor de relevantes méritos. Foi um dos primeiros

entre os fundadores da escola e da Comunidade,

prestando para isso seu concurso silencioso, mas
tenaz. Nunca se eximiu dos deveres e trabalhos

concernentes à coletividade. Dedicava-se à agricul-

tura e o primeiro a construir, para sua moradia,

uma casa de alvenaria em Rio Pardinho. Casa e

terras passaram, mais tarde, para a posse do filho

Otto, com quem vovô Alberto viveu os últimos

anos de vida que teve. Atualmente, essas proprie-

dades pertencem a seu neto Arno Gressler, filho

de Otto. Arno ainda guarda como preciosa recor-

dação objetos que pertenceram a vovô, que con-

tam mais de 100 anos, que os trouxe como recor-

dação de sua excursão pela Ásia. Entre eles ha
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um par de chinelos de seda para senhora, vhido

da Turquia, e uma magnífica colcha de Jerusalém,

em cujo interior está gravada a efígie de Jesus

e seus discípulos. É um trabalho que provavel-

mente foi executado por monges. Também foi

trazida por ele uma garrafa com agua do Jordão,

belissimamente ornamentada Essa agua serviu

para o batismo de todos os seus filhos. Sem-
pre gozou de perfeita saúde, até o momento em
que acossado por rápida enfermidade, faleceu a

19 de Janeiro de 1911, com 87 anos de idade.

Seus restos mortais jazem no Campo Santo de

Kio Pardinho, ao lado dos de tia Georgina, que

o precedeu na morte por 30 anos. Sua descen-

dência em Rio Pardinho e arredores é numerosa,

constando de netos, bisnetos e tataranetos, que

a ele e à vovó dedicam honrosa e merecida me-

mória.

Grossvater Albert wurde am 14. April 1824

in Stadtilm geboren. Auch er besuchte die dor-

tige Ortsschule. Nach VoUendung seiner Schulzeit

erlernte er bei seinem Vater die Tuchmacherei.

Er war ein Mann von einfachem und auf-
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richtigen Charakter. In seinem Handeln war er

ernst und bestimmt. Er war still, talentvoll, prak-

tiseh und liebte Ordnung und Harmonie.

An aliem Werden und Wirken in seinem

zvveiten Heimatsort Rio Pardinho hat auch er sich

durch tâtige und unermiidliche Mitarbeit beson-

dere Verdienste ervvorben. Bei Grúndung von

Schule und Kirche war er unter den ersten tâtig.

Sein Mitwirkeu war wohl mehr stiller Art, doch

hat er sich nle von gemeinschaftlichen Arbeiten

und Pflichten ferngehalten. Ais Kolonist war er

ein Vorbild. Er war der erste, der sich in Rio

Pardinho ein massives Haus erbaut hal. Haus
und Land úbernahm spâter sein Sohn Otto, bei

dem er die letzten Jahre seines Lebens verbrach-

te. Jetzt gphort das Haus und Anwesen dem
Enkel Arno Gresslei*, Sohn des Otto. Dieser be-

sitzt noch heute verschiedene Gogenstânde die

schon úber 100 Jahre alt sind, und verwahrt sie

ais treue Andenken. Es sind Gegenst-inde, die

Grossvater Albert von seiner grossen Wanderung
aus Asien mitgebracht hat. Unter anderem zum
Beispiel ein Paar Samtpantoffeln fúr Damen aus

der Turkei und eine prachtvoUe Muschel aus Je-

rusalém, in deren inneren Seite Jesus mit seinen

Jiingern eingraviert ist. Es ist dies eine Arbeit,

die von Mõnchen angefertigt sein soll. Gross-

vater Albert hatte auch eine verzierte Jordan-
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Wasserflasche gf^bracht, und mit dessen Wasser
sind alie seine Kinder getauft worden.

Grossvater Albert war bis kurz vor seinera

Tode ein kerngesunder Mensch. Er starb nach

kurzer Krankheit im Alter von 87 Jahren am 19.

Januar 1911 und liegt auf dem Friedhofe in Rio

Pardinho begraben, neben der Grossmutter Geor-

gina, die ihm 30 Jahre im Tode vorausgegangen

war.

In Rio Pardinho und Umgebung hinterlâsst

Grossvater Albert eine grosse Nachkommenschaft

von Enkeln, Urenkeln und Uruí*enkeln, die ihm

und der Grossmutter ein ehrendes Andenken be-

wahren.



Frederico Gunther Gressler

Nasceu a 24 de Abril de 182^. Entre 6 irmãos,.,

todos do sexo masculino, era o mais jovem. Tendo
coneluido o curso da escola de Stadtilmo, empre-

gou-se como aprendiz na tecelagem de seu pae.

Com 21 anos de idade foi chamado a prestar o

serviço militar. Estava ainda nas fileiras, quando
estourou a revolução de 1848, da qual teve de par-

ticipar como soldado. Vovô Gunther era positiva-

mente temperamental e irritava-se facilmente. Con-

tradições insignificantes e qualquer resistência à

sua vontade levavam-no a encolerizar-se sobrema-
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neira. Possuía um carater destemido, réto e era

de uma honradez a toda prova. Apreciava sobre-

tudo a ordem e a disciplina. Não gostava de

indiretas ou de palavras intencionalmente veladas,

pois tomava tudo a sério e exigia absoluta ver-

dade e clareza nas atitudes de todos. Vovô Giin-

ther escolheu, dentro de sua segunda Pátria, a

Picada Travessa para radicar-se. Achava-se situa-

da entre as então Picada Nova e Picada Velha,

hoje denominadas Rio Pardinho e Linha Santa

Cruz. Construiu para sua moradia uma cabana

que foi a sua primeira residência. Fez uma roça

com grande trabalho e sacrifício, e nesse labor.

Vovô e Vovó foram-se transformando em agricul-

tores. O premio de seu esforço, no entanto, foi

interrompido por grandes infortúnios e dolorosos

acidentes. íáua cabana incendio-se, em 1870, e ficou

completamente reduzida a cinzas. Uma dor maior,

porem, sobreveio com a morte prematura e aci-

dental de seus 2 filhos
;

Carlos, com 14 anos de

idade e Ernesto, com 7 anos, ocorrida a 26 de

setembro de 1873, no lugar hoje denominado Pon-

te do Rio Pardinho, onde pereceram os dois afo-

gados.

Na Picada Travessa era Vovô Gúnther que

tudo dt^torminava, quer se tratasse da edificação

de alguma escola, ou da construção de uma es-

trada, como também da realização de eleições.

Em 1876, naturahsou-se brasileiro, conforme o
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demonstra o certificado do registro de naturali-

zação, publicado em cliché noutra página deste

livro. Em maio de 1886. participou da fundação

do Sinodo Rio Grandense, em São Leopoldo, co-

mo representante da Comunidade de Santa Cruz-

Em 17 de maio de 1936, o órgão do Sinodo Rio

Grandense, comemorando seu cinquentenário, pu-

blicou o seguinte tópico concernente à ligação de

avô Giinther com a Igreja Evangélica e relativa-

mente ao seu carater

:

'*Seu nome tinha sido ligado intimamen-

te com a prosperidade de Santa Cruz. Desde
1868 Gúnther Gressler era, ou presidente ou

secretário da Comunidade durante o espaço

de duas dezenas, com algumas pequenas in-

terrupções. Para esses cargos o habilitavam

uma bôa instrução. Todas as átas por ele lav-

radas, são redigidas com um cuidado e com
uma exatidão, que podem subsistir a toda

e qualquer crítica." O que porem importa

muito mais, é que: -"Seu teor prova a fir-

meza de seu caráter, e que com uma vontade

calorosa dedicava-se à Comunidade e aos seus

objetivos. Ao se tratar de inovações organi-

zadoras, como estatutos e construções, sua

opinião e seus conselhos eram procurados,

e com eles ofereceu tempo e esforços à Co-

munidade. Debatia-se sempre pela bôa har-

monia na Comunidade, e do mesmo mal o
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lutava pela aliança de todas as Comunidades
no Sinodo. Assim, não é de extranhar que
fosse enviado para São Leopoldo à reunião

de fundação do Sinodo Riograndense, nem
tão pouco poderá causar extranheza o fato

de ter sido escolhido para membro da Dire-

toria do Sinodo. Sua atividade principal foi

a construção material da Comunidade, con-

cretizada na época da administração paro-

quial do Pastor Hildebrand em Santa Cruz,

saudoso pai de nosso ilustre deputado esta-

dual, Dr. Guilherme Hildebrand. Os dois —
Gíinther Gressler e Pastor Hildebrand — con-

servaram-se fiéis à comunidade até a morte".

Vovô Gúnther faleceu a 12 de janeiro de 1904,

após 3 anos de duros padecimentos. Como lá não

houvesse cemitério naquela época, seus restos mor-

tais foram sepultados em terras de sua proprieda-

de. Hoje jazem no cemitério municipal de Santa

Cruz, juntamente com os de Vovó e os de seus

filhos Carlos e Ernesto. Vovó faleceu 4 anos após

o desenlace de Vovô Gíinther. Foi um batalhador

e propugnador do progresso de sua nova Pátria,

principalmente do Rio Grande do Sul.

Honrando a memória dos três velhos pionei-

ros da imigração alemã, no Rio Grande do SuJ, os

Irmãos Gressler, encerro este singelo esboço bio-
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gráfico dos mesmos, citando o poeta patrício, Co-

elho Netto, que disse;

''Honra a Pátria no Passado,

Sobre os túmulos dos heróis

;

Glorifica-a no Presente,

Com a virtude e o trabalho ;

Impulsiona-a para o futuro

Com a dedicação,

Que é a força da Fé".

Unser Grossvater wurde am 24. April 1826

ais jiingster Sohn von 6 Kindern, die lauter Jun-

gt?n waren, geboren. Nach Vollendung seiner

Schulzeit war er bei seinem Vater in der Weberei

tàtig und erlernte dieses Handwerk. Im Alter

von 21 Jahren musste er beim Militar dienen und
machte ais Soldat 1848 die grosse Revolution in

Deutschland mit.

Grossvater Gunter hatte positives Tempera-
ment und war leicht erregbar. Widersprucli und
Widerstand machten ihn gereizt. Er war ein Mann
von furchtlosem Charakter, besass eine angeborene

Grúndlichkeit und war von unbeugsamer Ehren-
haftigkeit. Zucht und Ordnung standen bei ihm
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hoch im Werte. Er liebte keine Umschweife und
nahm alies streng und genau. Er forderte Wahr-
heit und Klarheit.

Grossvater Gúnther wâhlte sich ais zweiten

Heimatsort die Querpikade, gelegen zwischen der

damaligen Neupikade und der Alten Pikade, dem
heutigen Rio Pardinho und der Linie Santa Cruz.

Ais er dort mit Múhe eme kleine Waldlichtung

geschlagen und eine notdúrftige Hiitte erbaut

hatte, bezog er diese. Grossvater und Grossmut-

ter wurden somit Kolonisten. Der Segen ihrer

fleissigen Arbeit war duroh viel Missgeschick be-

hindert, und schwere Unglúcksfâlle kanien noch

hinzu. Im Jahre 1870 brannte ihnen das ganze

Wohnhaus vollstândig nieder. Es konnte fast

nichts gerettet werden. Ein viel hârterer Schlag

traf sie am 26. September 1873, ais ihre Sõhne
Ernst mit 7 Jahren und Karl mit 14 Jahren, ah dem
Orte, der heute Ponte Rio Pardinho genannt wird,

ertranken.

In der Querpikade war unser Grossvater die-

leitende Person. Bei Fõrderu ng von Schule und
Wegen stand er immer an der Spitze. Er hat

sich im Jahre 1876 a is Brasilianer na turalisier t,

wie auf dem Clichee des Nationalisationssehein es

an anderer Stelle za ersehen ist.

An der Grúndung der Riograndenser Syno -

de, im M ai 1886 in São Leopoldo, nahm er ais

Vertreter der Gemeinde von Santa Cruz teil.
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Úber seine Stellung zur Evangelischen Kir-

che und úber seinen Charakter brachte das Sonn-

tagsblatt der Riograndenser Synode vom 17. Mai

1936, in der Jubilâumsnummer zur Fiinfzigjahr-

feier der Synode unter anderem folgendes :

„Sein Name war mit dem Gedeihen un-

serer Gemeinde Santa _Cru_z eng verbunden.

Seit 1868 war Giinter Gressler mit einigen

Unterbrechungen zwei Jahrzehnte lang ent-

weder ais Vorsitzender oder Schriftfúhrer

der Gemeinde tâtig. Zu diesen Ãmtern be-

fâhigte ihn eine gute Schulbildung. Alie

von ihm herrúhrenden Schriftstiicke sind mit

einer Genauigkeit und Sorgfalt abgefasst,

die jeder Kritik standhalten. Aber vvas mehr
bedeutet: Ihr Inhalt zeugt von einem be-

stândigen Charakter. der mit heissem Wollen

an der Gemeindesache hing. Wenn es galt,

organisatoristihe Neuerungen durchzufiihren,

wie Satzungen und Bauten, war sein Rat

viel begehrt, und gab fúr die Gemeinde viel

Kraft und Zeit. Wie er sich stets fúr die

Einigkeit in der Gemeinde einsetzte, so auch

fúr die Vereinigung der Gemeinden zur Sy-

node. Es ist daher nicht verwunderlich, dass

er zu der Gijindungsversammlung der Rio-

grandonser Synode nach São Leopoldo ab-

geordnet und auch hier in den Synodalvor-

stand gewàhlt wurde. Seine Haupttâtigkeit,
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die sich damals auf den âusseren Ausbau
der Gemeinde erstreckie, fâllt in die Zeit, ais

—> Pfarrer Hildebrand — Vater des Deputierten

Dr. Guilherme Hildebrand — in Santa Cruz

amtiert. Beide haben der Gemeinde Treue

gehalten bis ans Ende."

Am 12. Januar 1904 ist unser Grossvater

nach dreijâhrigen, schweren Leiden in seinem

zweiten Heimatsort, im Alter von fast 78 Jahren

gestorben. Aus damaliger Ermangelung eines

Friedhofes wurde er auf seinem eigenen Lande
begraben. Heute ruhen seine sterblichen Reste,

die der Grossmutter und der schon erwâhnten

Sôhne Ernst und Karl auf dem Munizipalfried-

hof in Santa Cruz. Die Grossmutter ist ihm vier

Jahre spâter im Tode gefolgt.

Auch er hat ais treuer Mitarbeiter an der

Entwicklung und dem Fortschritt des neuen Va-

terlandes und spezioll des Heimatstaates Rio Gran-

de do Sul mitgeholfen.

In ehrenvoller Erinnerung dieser drei alten

und ersten eingewanderten Gressler schliesse ich

ihren Lebenslauf mit dem Wahlspruch des gros-

sen brasilianischen Dichters, Coelho Netto :

Durch Tugend und Pleiss verherrliche das

Vaterland der Gegenwart

Treue Hingabe — die Macht des Glaubens
— sei ihnen ein Antrieb fúr die Zukunft

!



FORMAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
DE RIO PARDINHO.

Reproduzirei a seguir duas crónicas publi-

cadas em lugar de destaque no jornal "Kolonie",

de Santa Cruz do Sul, em 5 de maio de 1933 :.

"Ha uns 80 anos um grupo de famílias vin-

do de Santa Cruz, subiu o Rio Pardinho por tri-

lhos quasi que intransitáveis. Sentiram-se feli-

zes por terem chegado, finalmente, ao têrmo de

uma longa e extenuante viagem. Os três Irmãos

Gressler, com suas famílias, faziam parte do gru-

po. Suas esposas eram filhas de um pastor de

nome Weise. O Governo distribuirá terras aos

imigrantes e garantira-lhes o sustento das primei-

ras semanas, fornecendo-lhes ainda 7$000 para

compra de sementes e 32$OO0 para aquisição de

ferramentas. Tendo chegado ao lote que Ihes^

coubera, prepararam-se os Irmãos Gressler para

enfrentar a natureza bravia e a flortesa virgem.

Uma cabana levantada às pressas serviu-lhes de

abrigo para os primeiros dias. Ao cair a noite,

•sentavam-se os três irmãos do lado de fora da

morada, ao redor do fogo, cismaado sobre o que
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lhes reservaria o futuro. Ao trocarem idéias sobre

a grande porção de terras, cobertas de mata vir-

gem, cercando-os por todos os lados, e que ti-

nham-se tornado de sua propriedade, tiveram re-

ceio. Receio dessa gleba imensa que lhes caíra

nas mãos, e na qual reconheceram uma potência

que exigiria muita força, trabalho perseverante e

incansável paia levar de vencida. Enquanto o

futuro incerto causava preocupação no espírito

dos homens, as mulheres, sentadas em caixotes,

dentro da cabana, com os olhos inundados de

lágrimas, estabeleciam paralelos entre o que ha-

viam deixado na casa paterna, o que aqui encon-

traram e o que poderiam conseguir no futúro.

Era a noite de 24 de Dezembro de 1852. A luz

diáfana das estrelas coava-se através do teto de

folhas da cabana, prateando o cabelo das mulhe-

res e contribuindo para que seus pensamentos,

suave e melancolicamente se dirigissem, transpon-

do mares e terras longínquas, para uma tranqui-

la casa paroquial onde, neste momento, seus pais

e irmãos deveriam estar entoando "hosanas" em
louvor do Deus Menino, ao redor da tradicional

árvore de Natal. Nesse momento em que a Sau-

dade aninhava-se no coração de todos, os Irmãos

Gressler foram distraídos de seus cismares pela

voz de suas esposas, cheias de reminiscências, en-

toando o cântico votivo "Noite Feliz". Sim, Noite

Feliz, que veiu, com sua toada suave e melancó-
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lica, despartar na alma dos "pioneiros", a par da

satisfação de se sentirem unidos no ideal comum,

a vontade inabalável de resolutamente enfrentar

a luta árdua do desbravamento, até que um por-

vir mais risonho se lhes antecipasse. Seriam os

construtores de um futuro próspero e feliz para

seus descendentes.

Todos os pioneiros de Rio Pardinho tiveram

uma luta igualmente árdua nos primeiros tempos

de colonização. A maior parte deles vieram da

Pomerânia, da Saxônia e Hunsriick, na Alemanha.

Faremos menção, aqui, iinicamente dos nomes que

nos vieram à memória neste momento, dos muitos

que se embrenharam por essas matas a dentro :

Zuther, Kappel, Rieck, Jahn, Pittelkow, Lau,

Grawunder, Henschke, Panke, Greiner e muitos

outros. O maior dos desenganos sofridos pelos

imigrantes, foi o fato de que os sonhos creados

pela imaginação fértil, em sua terra natal, não
foi possível realiza-los de pronto. Haviam-se tor-

nado grandes proprietários de terra, mas estavam

escravisados a ela. Cada qual era escravo da

floresta virgem, que chamavam sua propriedade,

e do duro trabalho a que estavam obrigados pela

posse da mata, pois si eles não a vencessem, seri-

am vencidos por ela. Havia de lutar, para que com
o tempo e a custa de muito esforço, fosse possível

tornar-se senhor de suas rendas e homem livre.

Essa liberdade seria concreta uma vez que fosse
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principalmente, senhor de si mesmo. Para o agri-

cultor principiante e inexperiente, o começo foi

bem duro. Muito suor se derramou e muito golpe

de machado foi dado em vão, pois faltava-lhe o co-

nhecimento e a habilidade para a execução de tra>

balhos a que não estava acostumado. Para rea-

lizar suas compras na casa de comércio mai&
próxima, levava, muitas vezes, 12 horas ininter-

ruptas sobre o lombo de um cavalo que o mas-

sacrava com seu trote duro. Como não houvesse

médico, naquela época, qualquer curandeiro que
chegasse em sua casa em caso de doença, era

benvindo.

Em que se transformou essa mata virgem ?

Um alto funcionário público, em oportuna visita

a Rio Pardinho, assim se expressou, referindo-se

ao vale :
— "Oh que linda paisagem, aqui gosta-

ria de viver cem anos." — E ele tinha razão, pois

quem passa por esse vale, sento prazer em consta-

tar a excelência de suas estradas, suas casas linda-

mente cercadas de flores, as lavouras produtivas,

as terras férteis, a mata escura e aquilo tudo com
que a natureza benfazeja delicia nossos olhares

extasiados. Encontra-se homens que sentem-se

orgulhosos de suas propriedades, pois hoje estão

colhendo o que seus pais e avós conquistaram

com o suór de seus rostos, trabalhando duramente

na terra. São homens livres. Fazemos votos que
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esta liberdade material contribúa para que não

nos cause admiração únicamente o que nossos

pais e avós trouxeram de moral, de espiritual, de

fé e de constância, mas sim, que façamos nossos

esses atributos, através de nosso trabalho e es-

forço, pois das cousas espirituais se diz :

"Conquistái-as. para as possuirdes !

"

Entsíehung und
Eníwícklung von
Rio Pardinho.

Es mõgen hier im Nachstehenden aus dem
j

obenanstehenden Artikel der ehemaligen Zeitung

,.Kolonie", vom 5. Mai 1933 — Santa Cruz, noch
die zwei folgenden Auszúge folgen :

„Vor 80 Jahren zogen, aus Santa Cruz kom-
mend, auf schmalen, unwegsamen Pfaden den

Rio Pardinho aufwãrts einige Kolonnen, die nach

gefahrvoller und langwieriger Reise sich freuten,

dem Ziele nahe zu sein. Zu diesen Kolonnen ge-

hõrten drei Bruder Gressler deren Frauen Schwe-

stern waren, Tõchter eines Pfarrers Weise. Auf der

ihnen von der Regierung angevviesenen Kolonie

angekommen, wurde Sack und Pack im Walde
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abgeladen und nachdem sie vom Agenten fúr 4 Wo-
cben Verpflegung, 7$000 zum Kauf von Sâmereien

und 32$000 zur Beschaffung von Handwerks-
zeug erhalten hatten, blieben sie sich selbst úber-

lassen. Eine Hútte, die fúr die Nacht schnell

gebaut war, musste fúr die Familie vorlâufige

Unterkunft sein. Ais es Abend wurde, sassen die

drei Mânner um ein flackerndes Feuer vor der

Hútte und hielten Rat, was jetzt werden sollte.

Sie dachten an das viele Land, das ihnen gehõrte,

sahen den grossen Urwald darauf und da wurde
ihnen bange, denn sie erkannten in dem, was

ihnen in den Schoss gefallen war, eine Macht,

gegen die zu kâmpfen, viel Arbeit, Kraft und uner-

múdhche Ausdauer erfordedich war. Und wâhrend

sich so bange Sorgen um die Zukunft auf die

Gemúter der Mânner legten, sassen die Frauen

in der Hútte auf ihren Kisten und verglichen mit

Trânen in ihren Augen das, was sie zu Hause
aufgegeben hatten mit dem, was sie hier fanden

und ihnen bevorstehen wúrde. Es war Nacht ge-

worden. Aus dem Lichtermeer des die Welten

umspannenden Himmels sandten Sterne ihre

Strahlen durch das Blâtterdach zu jenen trauri-

gen Frauen. Da wurden ihre Gedanken heim-

wârts gelenkt úber Lander und Meere in ein stil-

les Pfarrhaus, wo unter dem Weihnachtsbaum die

Eltern und Geschwister bekannte WeihnachtsHe-

der sangen; weil heute der 24. Dezember 1852,
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also heiliger Abend war. Und in die sorgenvol-

len Gedanken und Gesprache der Mánner draus-

sen klang trostend und ermunternd aus der Hút-

te das Lied : „Stille Nacht, heilige Nacht''. Die

den Menschen niederschlagenden Enttâuschungen

nnit ali den damit verbundenen Sorgen flohen und
ein freudiger Entschluss, den Kampf mit dem
Kommenden aufzunehmen, trat an ihre Statt.

Aehnlich war der Anfang aller Pioniere Rio-

pardinhos, die meistens aus Pommern, Sachsen

und dem Hunsrúck stammten. Nur einige Namen
wie Zuther, Kappel, Rieck, Jahn, Pittelkow, Lau,

Grawunder, Henschke, Panke, Greiner und die

schon oben genannten, sollen hier erwâhnt werden.

Die erste und grõsste Enttâusôliung fíir die

Einwanderer war, dass die Erfúllung der Wún-
sche und Vorstellungen, die man sieh in der

Heimat machte, nicht mit dem Sichdaringlúcklich-

fúhlen úbereinstimmte. Man war Grossgrundbe-

sitzer geworden und war doch ein Sklave. Man
war Sklave des Urwaldkomplexes, den man sein

eigen nannte und der harten Arbeit, zu der einen

der Urwaldbesitz zwang, damit man leben und
spâter vielleicht einmal ein freier Mann werden
kônne. Frei ist nur der, der Herr iiber seinen

Besitz, Herr iiber jede Arbeit, die getan werden
muss, und besonders Herr iiber sich selber ist.

Schwer war fiir den noch unerfahrenen Koloni-

sten die Anfangszeit. Im Schweisso seines Ange-
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'sichts tut er manchen vergeblichen Axt- und Hak-
kenhieb, weil ihm fúr die ungewohnte und unbe-
kannte Arbeit die nõtige Geschicklichkeit fehlte.

Bis zur Venda (Verkaufshaus) wo er das Nõtigste

kaufen konnte, hatte er oft 12 und mehr Stunden
zu reiten. In Krankheitsfâllen war er, bei dem
Fehlen von Aerzten, jedem Curandeiro (Quack-

salber) dankbar, wenn er kam.

Was ist nun aus dieser UrwaldDikade gewor-

den? Ein Regierungsbeamter, der gelegentlich

Rio Pardinho besuchte, sagte : „0, welche herrli-

che Landschaft, hier mônhte ich hundert Jahre

leben." Und er hat recht, wer durch das Tal

wandert, der freut sich úber die festen Strassen,

die schmucken Hãuser, die schõnen fruchtbaren

Felder, den dunklen Wald und ali das, was die

Natur dem Auge wohltuend zeigt. Er sieht Men-
schen, die mit Stolz auf ihr Eigentum sehen, weil

sie heute das ernten, was ihre Váter, die Anfân-

ger, hier im Schweisse ihres Angesichts gesât

haben. Er sieht freie Menschen- Mõge nun die-

se áussere Freiheit dazu beitragen, dass wir das,

was die Alten auch innerlich mitbrachten an

Glauben und Standhaftigkeit, nicht nur bewun-

dern, sondern es uns selber aneignen, donn vom
inneren Dringen heisst es : „Erwirb es, um es zu

besitzen".



Oscar Gressler





Oscar Gresslcr

À memória de nosso tio Oscar, daremos a^-^

seguir uma breve biografia sua, pois foi o primeiro

descendente Gressler a nascer em terras brasilei-

ras. Foi o que mais conhecido se tornou em
nosso Estado. Nasceu a 22 de março de 1853 na

Picada Travessa, Município de Santa Cruz. Foi o '

primogénito de Giinther Gressler. Desde criança

foi-lhe sendo ensinado que o início todo é difícil

e o exemplo dos pais serviu-lhe de lição pilici
,

ao constatar a dificuldade com que os mesmos
lutaram para adquirirem os conhecimentos neces-

sários ao amanho e cultivo da terra. Em conse-

quência desse fato, tio Oscar teve uma mocidade

bastante trabalhosa, pois ainda criança teve de

contribuir com o seu auxílio para os serviços da

roça, contribuindo com o seu esforço mesmo nos

trabalhos mais pesados. Todos tinham que "pe-

gar no pesado", para com o próprio esforço gan-

har o pão de cada dia. Como não houvesse aulas,

naquele tempo, a tia Emilia era a própria mestra

de seu filho, quando o serviço assim o permitisse.

Mais tarde, tio Oscar, poude frequentar ainda a

escola de tio Weise em Rio Pardinho. Nessa oca-

sião comprendeu que não tinha pendores para a

agricultura, e preferiu dedicar-se ao aprendizado
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de um ofício. Tomada essa resolução, dirigiu-se a

Rio Pardo, onde encontrou um mestre marceneiro

que prontificou-se a ministrar-lhe os parcos conhe-

cimentos que possuia da arte. Uma vez concluido

seu aprendizado, veio estabelecer-se em St^ Cruz,

trabalhando como marceneiro até 1896, quando
tomou a iniciativa de estabelecer-se com uma loja

de ferragens, por julgar que esse ramo fosse de

maiores proveitos para si. Essa firma ainda existe

hoje, com a denominação de Becker Irmãos. Os
atuais continuadores do negócio são os netos de

tio Oscar, os irmãos Germano e Edmundo Becker^

que assumiram a direção da firma em 7 de feve-

reiro de 1919. Com diligência, probidade e em-

preendimento, souberam os irmãos Becker trans-

formar a pequena casa de comércio do avô em
uma das mais adiantadas firmas, no género, de

Santa Cruz. Tio Oscar possuia um temperamento

muito semelhante ao de sua mãe. Era paciente

e bondoso. A estima e consideração à que se

tornou merecedor, transpôs os limites do Muni-

cípio de Santa Cruz, extendendo-se muito alem

de suas fronteiras, em consequência de seu espí-

rito caritativo e altruísta. Empenhou todas as

suas forças em prol da Pátria Brasileira.

Com 21 anos de idade firmou sua posição

política ao lado dos elementos então governantes,

reconhecendo que somente uma colaboração fran-

ca e leal pode ser útil ao país, em contraposição
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A antiga casa de ferragens, fundada no ano de 1896

por Oscar Gressler

Das fruher kleine, im jahre 1896 gegriindete Eisenwaren-

geschâft von Oscar Gressler.

a uma oposição sistemática e negativa, que ne-

nhum resultado apreciável pode trazer. Na época

do Império ainda, já exerceu o cargo honorífico

de Juiz de Paz. A 12 de abril de 1890, foi no-

meado Sub-Delegado. A 15 de julho de 1895,

substituiu o Delegado Galvão Costa em suas fun-

ções. A 14 de janeiro de 1910, foi elevado ao

cargo de Vice-Intendente, pelo então Intendente

João Gomes Cardoso. A 3 de junho de 1924,

estava representando os interesses municipais,

durante a ausência do Intendente Gaspar Bar-

tholomay.
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Tio Oscar herdou de seu pai Gúntber o es;-

pírito religioso do mesmo, dedicando-se com ca-

rinho e afinco às obras religiosas e educacionais.

Em 1886 estava formando junto aos fundadores
do Sinodo Rio Grandense. Por educação e por
índole viu-se firmemente ligado à Igreja Evangé-
lica. Por quasi 60 anos esforçou-se tio Oscar pa-

ra o desenvolvimento da Igreja e da escola.

A bela Igreja que possue hoje a Comunida-
de de Santa Cruz do Sul, deve-se em grande
parte aos esforços e trabalhos de tio Oscar. Era
o presidente da Comunidade no início de sua

construção e com tal soube fazer valer sua auto-

ridade e influência em benefício da construção da

mesma. Ocupou, também, lugar de destaque na
diretoria do Sinodo Rio Grandense. Ao se demi-

tir de seus cargos, em virtude de sua avançada

idade, foi nomeado membro honorário da Direto-

ria do Sinodo, o que comprova o quanto era

apreciada sua colaboração. A Comunidade de

Santa Cruz também nomeou-o membro honorário

de sua entidade. Foi, também, um grande esfor-

çado pelo desenvolvimento do ensino, sendo que

pelo espaço de 30 anos conservou-se na direção

da escola Sinodal, que funciona hoje sob o nome
de Visconde de Mauá.

Como soubesse dar valor à educação da mo-
cidade, zelou com verdadeiro carinho pela con-

servação e desenvolvimento dessa obra de pro-
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O mesmo negócio no interior, trabalhando Oscar Gressler

com um caixeiro viajante.

Dasseibe Geschâft von Innen, in dem Oscar Gressler

mit einem Reisenden arbeitet.

gresso. Quando a ampliação da escola se tornou

necessária, foi tio Oscar que iniciou a construção

do internato e dos aumentos que se tornaram

necessários. Era homem que não se apegava

unicamente a palavras altissonantes, mas que
punha em prática e realizava as iniciativas de

real utilidade para a comunidade. Tinha sempre
presente os recursos financeiros que fossem ne-

cessários e aqueles de que se dispuzesse, chegan-

do mesmo a fornece-los, muita vezes de sua

própria bolsa, em forma de adiantamentos ou de

empréstimos. Isso tudo e muito mais fez tio Os-
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car com absoluto sigilo, sendo que o público, em
geral, sempre ignorou esses fatos.

Porém, que adiantavam as escolas, se lhes

faltavam os mestres que nelas ensinavam. Essa
falta deu margem para a fundação do primeiro

Seminário Evangélico para preparar e formar pro-

fessores. Tio Oscar prestou relevante colaboração,

também, nesta tarefa. Fazia parte da Diretoria

desse Instituto. Durante a permanência do Semi-

nário em Santa Cruz, tio Oscar sempre soube ter

o tempo necessário para se lhe dedicar com todo

carinho, apesar de tantos outros trabalhos que o

ocupavam. O Sinodo Riograndense forneceu os

competentes mestres para preparar os futuros

professores que viriam depois ensinar e educar

as crianças das escolas das comunidades existen-

tes no interior do Estado.

Mais tarde, esse Seminário foi transferido pa-

ra São Leopoldo, por ser a Sede do Sinodo Rio-

grandense e também para que ainda fosse possível

aproveitar outros valores no preparo de profes-

sores.

Tio Oscar bem sabia que somente coerência,

harmonia e concórdia poderiam gerar a união

por isso prestou toao seu auxílio às sociedades

de Santa Cruz Assim a Sociedade de Ginástica

deve sua casa aos conselhos e esforços do tio

Óscar. Seu merecimento em prol de uma moci-

dade robusta e sadia, resultante do progresso es-
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portivo era tamanho, que foi nomeado sócio ho-

norário da Sociedade de Ginástica.

Em 1904 tio Oscar foi co-fundador da Caixa

Económica de Santa Cruz, que hoje funciona sob

o nome de "Banco Agrícola Mercantil". Por mui-

tos anos tio Oscar fez parte da diretoria desse

instituto bancário. Foi ele, também, o primeiro

representante do "Banco da Província" em Santa
Cruz.

Não houve empresa destinada ao bem-estar

geral, em que tio Oscar não colaborasse de cora-

ção e alma. No amor pela Pátria fazia guiar-se

pela divisa da nossa Bandeira : "Ordem e Pro-

gresso". A todos os seus concidadãos demonstrou

sempre, que com fatos se segue essa divisa e com
risco da própria vida.

Tio Oscar faleceu a 28 de Abril de 1936, com
a avançada idade de 83 anos, cumprindo-se as-

sim a vontade de Deus em por têrmo a uma
existência tão laboriosa. Nós, porem, poderemos
afirmar que essa vida produziu frútos em abun-

dância. Presentemente desejamos que entre nós,

seus descendentes, ainda apareçam varões molda-

dos na fibra e caráter moral de tio Oscar Gressler,

seguindo-lhe os passos, para o bem do Brasil

!

Por esse motivo expressamos também no fim

de sua existência terrestre as palavras :

Honra à sua Memória!



Zum Gedâchtnis an unsern Onkel Oscar, der

der erstgeborene Brpsilianer der Nachkommen-
schaft der drei alten Gressler und am meisten

in unsorem Staate bekannt war, moge im Nach-

stehenden ein kleiner Lebenslauf úber ihn foigen.

Onkel Oscar wurde am 22. Mârz 1853 in der

Querpikade, im Munizip Santa Cruz, ais der er-

ste Sohn des Gúnther Gressler und seiner Ehe-

frau Emilie Weise-Gressler geboren. — „Aller An-
fang ist schwer !" Dass dieses Sprichwort auf

Wahrheit beruht, musste er schon in seiner Kind-

heit ais áltester Sohn bei seinen Eltern erfah-

ren, deren Anfang ais Kolonisteii kein leichter

war. Denn Onkel Oscar hatte eine arbeitsreiche

Jugend. Er wurde schon ais Kind von seinen

Eltern zu den schwersten Arbelten herangezo-

gen, da man in den damaligen Zeiten keine

Rúcksicht auf die Kõrperkraft der Arbeitenden

nehmen konnte. Jeder musste zupacken, um fiir

das tâgliche Brot zu sorgen. Natúrlich gab es

in jenen Anfangszeiten der Pionierarbeit noch

keine Schulen. Deslialb unterrichtete Mutter

Gressler seibst ihren Sohn, soweit es die Arbeit

erlaubte. Spâter ging Oscar noch beim Onkel
Weise in Rio Pardinho in die Schule. Kolonist

wollte er nicht werden. Er zog lieber ein Hand-
werk vor. So ging er nach Rio Pardo und lern-

te bei einem Meister das Tischlerhandwerk.
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Casa de ferragens, louças e vidros de Becker Irmãos,

sucessores do fundador Oscar Gresbler, de Santa Cruz.

Gescháftshaus der Firma Becker Irmãos, Nachfolger

des Griinders Oscar Gressler.

Nachdem er seine Lehrzeit beendet hatte,
.

richtet3 er selbst in Santa Cruz eine Tischlerei

ein und hat in diesem Berufe lange Jahre mit

Erfoig gearbeitet, bis er im Jahre 1896 ein Eisen-

warengeschâft anfing, das heute noch unter dem
Namen Becker Irmãos, Enkel und Naciifolger von

Oscar Gressler, besteht.

Die Enkfcl sind die Brúder Hermann und
Edmund Becker, die das Geschãft am 7. Februar

1919 aberní:^. t.en, míd es verstanden, die einstige

kieine, von ihrem Grossvater gegrúndete Firma

durcli ihren Fleiss, ihre Ehrlichkeit und ihren



Unternehmungsgeist zu einem der grõssten Un-
ternehmungen dieser Art in Sta. Cruz zu machen.

Onkel Oscar Gressler war von Natur aus
mehr seiner Mutter nachgeschlagen. Er war ge-

duldig und hatte eiii freundliches Wesen.

In seiner engeren Heimat, dem Munizip San-

ta Cruz, und weit darúber hinaus wurde er we-

gen seiner Hilfsbereitschaft geschátzt. Seinem
brasilianischen Vaterlande diente er mit allen

seinen Krâften. Seit seinem 21. Lebensjahre

stand er auf der Seite der Regierung in der

Ueberzeugung, dass nicht unfruchtbare Oppo-
sition, sondern nur positive Arbeit dem Lande
niitzen kõnnte. Schon wáhrend der Kaiserzeit

bekleidete er das Ehrenamt eines Friedensrich-

ters. Am 12. April 1890 wurde er zum stellver-

tretenden Polizeidelegado ernannt. Am 15. Juli

1895 iibernahm er die Vertretung des ersten Po-

lizeidelegados Galvão Costa. Am 14. Januar 1910

wurde er vom Intendenten João Gomes Cardoso

ais Vice-Intendent eingesetzt. Am 3. Juni 1924

iibernahm er ais Stellvertreter die Geschãfte des

Munizips Santa Cruz in Abwesenheit des Inten-

denten Gaspar Bartholomay.

Zum Schluss noch etwas úber sein Wirken

in Bezug a<if Kirche, Schule und Vereine. Schon

wie seiD V'íter Giinter Gressler war er ein Mann
der Kirche, gehõrte er doch schon im Jahre 1886

zu den Mitbegrúndern der Riograndenser Synode.
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Casa Depósito de Becker Irmãos, sucessores do

fundador Oscar Gressler.

Lagerhaus der Firma Becker Irmãos, Nachfolger

des Griinders Oscar Gressler.

Seine Mutter, die ja eine Pfarrerstochter war,

hatte ilim duch ihre Erziehung die Liebe und den
Glauben zu der Evangelischen Kirche fest ver-

ankert. Er war beinahe 60 Jahre fúr Kirche und
Schule tatig. Dass die Gemeinde von Santa Cruz
heute eine schõne Kirche ihr eigen nennt, ist

zum grossen Teil das Verdienst von Onkel Os-

car, der zu Beginn des Baues Vorsitzender der

Gemeinde war. Er war auch Mitglied de-: Syno-
dalvorstandes und stand da an hervorrvgender
Stelle. Dass man in der Riograndenser Synode
seine Mitarbeit zu schâtzen wusste, zeigte seine
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Ernennung zum Ehrenmitgliede des Synodalvor-

standes, ais er seines Alters wegen sein Amt nie-

derlegte. Ebenso ernannte ihn die Evangelische

Gemeinde von Santa Cruz zum Ehrenmitgliede.

Sein ganzes Herz gehõrte der Schule. Er
war 30 Jahre lang die Seele des Schulvorstandes

in der Synodalschule von Santa Cruz, die heute

den Namen Visconde de Mauá fúhrt. Weil er

wusste, wie wertvoU die Erziehung der Jugend
sei, widmete er sich mit allen seinen Krâften diè-

sem Werke des Fortschrittes. Wenn Neubauten
fúr die Schule und das Internat notwendig wur-

den, war es Onkel Oscar, dem das Zustandekom-
men der neuen Gebâude zu verdanken war. Er
war ein Mann, der nicht nur mit schõnen Worten,

sondern mit der Tat dem Werke diente. Immer
wieder sorgte er fúr die erforderlichen Geldmit-

tel, die er oft aus der eigenen Tasche auslegte,

oder bis zu besseren Zeiten vorstreckte, und er

tat dies meist ganz im Stillen, ohne dass es die

Oeffentlichkeit erfuhr.

Doch was nutzen Schulen, wenn die geeig-

neten Lehrkrâfte dafúr nicht vorhanden sind ?

Deshalb entstand unter seiner Mitwirkung in

Santa Cruz das erste evangelische Lehrerseminar,

geleitet von Krâften der Riograndenser Synode,

das die ersten fúr das schwere Amt der Kinder-

erziehung ausgebildeten Lehrer in die evangeli-

schen Gemeinden entsandte. Onkel Oscar war
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auch in diesc^m Institut ais Hausvorstand tâtig

und fand neben seiner vielen anderen Arbeit im-

mer wieder die Zeit, sich voU und ganz dafúr

einzusetzen, bis das Seminar nach São Leopoldo,

dem Sitze der Riograndenser Synode, verlegt

wurde.

Da Onkel Oscar wusste, dass nur Einigkeit

und Zusammenarbeit stark machen, setzte er sich

sehr fíir die bestehenden Vereine in Santa Cruz

ein. Der Turnverein verdankt seiner tâtigen Mit-

hilfe und Beratung ein eigenes Heim. Seine Ver-

dienste um den Fortschritt einer durch Sport er-

starkten Jugend waren so gross, dass er spârer

zum Ehrenmitglied des Turnvereins ernannt wur-

de. Auch war er im 'Jahre 1904 Mitbegriinder

des Santacruzer Sparkassen-Vereins, den man
heute „Banco Agrícola-Mercantil" nennt, und des-

sen Vorstande er viele Jahre angehõrte. Ebenso
war er der erste Vertreter des „BaJico da Provin-

cia" in Santa Cruz.

So gab es kaum ein Gebiet des Gemeinde-

wohles, auf dem unser Onkel Oscar nicht mit Leib

und Seele mitgearbeitet hâtte. Er hielt sich in

seiner Liebe zum Vaterlande an das Spruchband
der brasilianischen Faline : „Ordem e Progresso''

und zeigte allen seinen Mitbíirgern durch die

Tat, dass er sein Leben dafúr einsetzte.

Onkel Oscar ist am 28. April 1936 im hohen
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Alter von 83 Jahren gestorben. Der Tod mach-

te durch Gottes Ratschluss seinem arbeitsreichen

Leben ein Ende. Aber wir kõnnen von seinem

Leben sagen, dass es volle Fracht gebracht hat.

und wollen wúnschen, dass in unser Nachkom-
menschaft noch viele solche tatkráftige Mânner
wie Onkel Oscar Gressler unserem Heimatlande

beschieden sein und seinem Beispiel nachfolgen

mõchten ! Darum setzen wir auch unter seinen

Lebenslauf die Worte :

E h r e seinem A n d e n k e n !



Rodolfo Frederico
Gressler





Rodolfo Frederico Gressler

Farei a seguir uma breve descrição sobre

a vida de nosso pai. É a êle que devemos as

cartas dos três velhos irmãos Gressler, menciona-

das neste livro.

Nosso pae nasceu a 20 de Junho de 1861,

na Picada Travessa, no Muncípio de Santa Cruz.

Era êle o quinto entre os 9 descendentes de Gún-
ther Gressler e de sua esposa Emilia Weise-Gress-

ler. Como todos seus irmãos, teve também uma
mocidade de muito trabalho. Frequentou a esco-

la da Picada Travessa. Criança ainda, teve de

ajudar bastante nos trabalhos da roça, fora das

horas de aula. Nosso pae, porém, não tinha o desejo

de continuar como agricultor, mas sim, o de

aprender um oficio. Por isso dirigiu-se a Santa

Cruz para a casa de seu irmão Oscar Gressler, que
era 8 anos mais velho do que êle e com o qual

aprendeu o ofico de marceneiro.

Eram seus sonhos de juventude visitar e

conhecer outras terras e cidades. Com 19 anos

de idade, após concluído seu aprendizado na mar-

cenaria do irmão, ausentou-se de Santa Cruz, para
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ingressar na marcenaria de Kappel, em Porto

Alegre, onde permaneceu apenas alguns mêses,

pois teve saudades de seu irmão Paulo Gressler,

com quem tinha muita afinidade. Este estava em
São Paulo, onde nosso pai foi têr com êle. Ficou

9 anos, trabalhando na Capital, em Campinas, e

os últimos 4 ou 5 anos numa fazenda de café em
São Carlos, mas sempre no seu oficio de marce-

neiro. Possuia uma constituição forte e sadia,

sendo dotado de grande força de vontade e de

um espirito de trabalho infatigável. Como fosse

muito económico, foi lhe possível atravessar o

Oceano para ir à Alemanha. Isso se deu em 1887.

Ida e volta dessa viagem êle pagou com o seu

próprio salário economizado durante anos. Na
terra dos seus antepassados percorreu muitas ci-

dades e visitou todos os parentes Gressler e Weise.

Estes muito apreciaram a visita, pois foi êle o

único dos 27 filhos das três famílias Gressler aqui

imigradas, que os procurou e que lhes levou no-

tícias deles e de sua vida na pátria Brasileira.

Nosso pae, porem, não foi à Alemanha somente

para se divertir, mas sim antes de tudo, para

buscar o aperfeiçoamento de seus conhecimentos

em marcenaria. Por este motivo fixou residência

em Dresden e empregou-se numa fábrica de mó-

veis. Tendo saido em viagem no outono de 1887,

ficou todo o inverno na Alemanha e regressou

para São Paulo em 1888, no começo da primavera.



Rodolfo Frederico Gressler, sua última fotografia

em 1945, um ano antes de sua morte.

Seine letzte Photographie im Jahre 1945, ein Jahr

vor seinem Tode.

Aqui reassumiu seu antigo emprego em São Car-

los. Até à velhice relembrou as aventuras que
teve na Alemanha e as narrava com prazer. Achou
muito interessante e belo o inverno daquele- pais,

que no ano de sua visita foi extraordinariamente

rigoroso.

Após uma ausência de 10 anos, voltou para
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Santa Cruz, em 1889, ainda antes da proclamação
da Republica. Nosso pai tornou-se republicano

em São Paulo e continuou neste partido até o

fim de seus dias Radicou-se definitivamente em
Santa Cruz, onde iniciou uma marcenaria e esta-

beleceu um depósito de tábuas para negociar.

Trabalhou nesse ofício até 1905. Nesta época

empregou-se na loja de ferragens de Oscar Gress-

ler, seu irmão e ex-mestre de marceneiro, onde
permanece por mais de 40 anos. Nestes últimos 26

anos essa firma continuou sob o nome de Becker

Irmãos, que são netos sucessores de Oscar Gressler.

Finalizando, revelarei ainda umas parti-

cularidades do carater de nosso pai. Quem o

conheceu sabe que era de temperamento forte,

no que se assemelhava muito a seu pai. Excita-

va-se facilmente. Às vezes ligava muita impor-

tância a cousas que não o mereciam, e isto em
seu próprio prejuízo. Levava tudo muito a sério.

Era sempre justo e honesto. Se deixou alguma

cousa, foi pelo seu trabalho infatigável e pela

vida económica que levou. Nem por isso deixou

de viver singela e modestamente, hábito esse ad-

quirido em casa de seus pais. Os amigos que sabiam

"que casca dura pode guardar boa semente", muito

o estimavam pelo pronto socorro que prestava a

todos os que o necessitassem. Intimamente era

afável e bondoso, prestando auxilio a todo homem
decente, uma vez que como tal o tivesse reconhecido.
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Fiel, destemido, leal, profundo, pensativo e

prudente em seus atos, são as virtudes de nosso

pai que guardamos em nossa memória, onde con-

tinuarão, servindo-nos de vivo exemplo e forte

incentivo para ser imitado. Seu amor pela Pátria

e seu orgulho em ser brasileiro, faziam que com
entusiasmo falasse de seu torrão natal ao qual

sentia-se intimamente ligado. Como fiel filho de

sua terra, prestou-lhe o serviço militar, como é

dever de todo cidadão brasileiro. Na grande re-

volução de 1893 a 1895, voluntariamente pegou

em armas para defender o regimem republicano,

arriscando muitas vezes a própria vida.

Nosso pai deixou algumas folhas de um diá-

rio, que nos revelam o íntimo de sua alma e nos

mostram o que êle de fato era.

Seu amigo e igualmente amigo de nossa fa-

mília, Sr. Ary G. do Prado, após a morte de nos-

so pai, dedicou-lhe na ''Gazeta de Santa Cruz",

de 25 de Junho de 1946, um belo artigo, sob o

título de "Retalhos do passado", onde narra fiel-

mente os traços carateristicos do saudoso falecido.

Em nome de nossa mãe e filhos e principal-

mente em meu próprio nome, dirijo sinceros agra-

decimentos ao nobre cronista Ary G. do Prado.

Pelo que ficou dito acima poderemos verifi-

car que a vida de nosso pai nada teve de "deli-

ciosa", pela razão de ter-lhe trazido enfado e tra-
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balho ! Ao bom Deus devemos agradecer por

ter dado a nosso pai uma longa existência.

A 15 de Maio de 1946 cerrou os olhos para

sempre. Faleceu com quase 85 anos de idade.

A morte veiu trazer lhe o olvido de 10 meses de

padecimentos cruéis. Após longa e dura lida, foi

lhe permitido ingressar na Pátria Eterna.

Dorme em paz

!

Tens encontrado a casa paternal

Onde descansarás

De cuidados e perigos,

Nos braços de Deus !

Ein kurzer Lebenslauf unseres Vaters, dem
wir die Briefe von den drei alten Brúdern Gress-

ler in diesem Buche verdanken, môge hier folgen.

Unser Vater wurde am 20. Juni 1861 in der

Querpikade, im Munizip Santa Cruz, ais der fúnf-

te Sohn von 9 Kindern des Gúnther Gressler und

Emilie Weise-Gressler geboren. So wie alie seine

Geschnister hatte er eine arbeitsreiche Jugend.

In der Querpikade ging er auch in die Schule.

In seiner Freizeit musste er schon ais Kind fieis-
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«ig in der Roça (Pflanzung) mithdfen, doch war

er nicht gewillt, Kolonist zu vverden, sondern woU-

te Heber ein Handwerk erlernen. Darum ging er

zu seinem um acht Jahre âlteren Bruder Oscar

Gressler nach Santa Cruz in die Lehre und wur-

de Tischler.

Schon in seiner Jugend trâumte er davon,

fremde Stâdte und Lânder kennen zu lernen.

Nachdem er seine Lehrzeit beendet hatle, sagte

er mit 19 Jahren Santa Cruz Lebewohl und fuhr

nach Pôrto Alegre, wo er in der Tischlerei Kap-

pel Arbeit fand. Er blieb aber nur wenige Mo-
nate dort, da es ihn zu seinem Bruder Paul

Gressler nach São Paulo zog, mit dem er sich

besonders gut verstand. Dort lebte unser V^ater

neun Jahre und arbeitete in der Hauptstadt São

Paulo, in Campinas und die letzten 4 bis 5 Jahre

in São Carlos auf einer Kaffeefazenda ais Tisch-

ler. Unser Vater war von Jugend an krãftig ge-

baut, sehr willensstark und hatte einen nie ra-

stenden Arbeitsgeist. Da er sehr sparsam veran-

lagt war, ermõglichte er es, im Jahre 1887 mit

seinem selbst verdienten Gelde, die Reise úber

den grossen Ozean nach Deutsehland anzutreten

und sie auch hin und zurúck selbst zu bezahlen*

In der Heimat seiner Eltern lernte er viele

Stâdte kennen und besuchte alie seine Verwand-
ten Gressler und Weise. Sie haben ihm diesen

Besuch hoch angerechnet, war er doch der ein-
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zige der 27 Kinder der drei eingewaiiderten Fa-

milien Gressler, der sie noch einmal aufsuchte

und von den Lebensbedingungen in dem neuen
Vaterlande Brasilien erzâhlen konnte. Aber er

war nicht nur zum Vergnúgen nach Deutschland

gereist, sondern wollte auch noch viel Neues in

seinem Berufe hinzulernen. Deshalb schlug er

seinen Wohnsitz in Dresden auf, wo er in einer

grossen Tischlerei Arbeit fand. Dort blieb er bis

nach dem Winter des Jahres 1888, nachdem er

im Herbst 1887 die Reise nach Deutschland an-

getreten hatte. Dann ging er wieder nach São
Paulo zuriick wo er weiter in seiner alten Stelle

arbeitete. Gern und oft erzâhlte er bis in seine

alten Tage noch von seinen Erlebnissen in

Deutschland und fand besonders schõn und hoch

interessant den langen, harten Winter, fder in je-

nem Jahre aussergewõhnlich streng gevvesen war.

Im Jahre 1889 — noch vor der Proklamie-

rung der Republik, deren Fartei er schon in São

Paulo angehõrte, und zu der er bis an sein Le-

bensende treu hielt, ist er nach úber lOjâhriger

Abw3senheit nach seiner engeren Heimat Santa

Cruz zuriickgekehrt, wo er fúr immer blieb. Er
richtete sich dort eine Tischlerei und Bretterhand-

lung ein. Dieses Handwerk betrieb er bis zum
Jahre 1905. Dann trat er in das Eisenwarenge-

schâft seines Bruders und einstigen Lehrmeisters

Oscar Gressler ein. Er war in diesem Geschâfte
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úber 40 Jahre angestellt. Die letzten 26 Jahre

davon arbeitete die Firma unter dem Namen
Becker Irmãos, Enkel und Xachfolger des Oscar

Gressler.

Zum Schlusse mõchte ich noch etwas iiber

seine Charaktereigenschaften sagen. Wer ihn

iioch kannte vveiss, dass er von Natur aus wie

sein Vater sehr temperamentvoll war, ieicht er-

regbar nahm er oft Kleinigkeiten viel zu ernst

und legte ihrien, manchmal zu seinem eige-

nen Schaden, mehr Wichtigkeit bei, ais sie es

verdienten. Doch seine Gesinnung war stets ge-

recht und ehrlich. Trotzdem or es durch seiner

Hânde Arbeit, seinen Fleiss und seine Sparsam-

keit zu einigem Wohlstande brachte, blieb sein

Leben einfach und bescheiden, wie er es aus sei-

nem Elternhause her nieht anders gewôhnt war.

Seine Freunde, die von ihm wussten, dass in ei-

ner raulion Schale ein guter Kern steckte, schátz-

ten ihn sehr infolge seiner Hilfsbereitschaft, die

er niemand versagte, den er in Not wusste. Denn
im tiefsten Innern war er weichherzig und gut,

und half jedem anstãndigen Menschen, wenn er

ihn ais solchen erkannt hatte. Treu und furcht-

los, ehrlich, grúndlich und bedachtsam in seinem

Handeln, os lebt noch heute unser Vater in unse-

rem Andenken fort und wird uns immer durch

diese Eigenschaften ein nachzueiferndes Beispiel

bleiben !



Seine Liebe zur Heimat und sein Stolz, ein

Brasilianer zu sein, liessen ihn immer mit Begei-

sterung von seinem Vaterlande Brasilien spre-

chen, mit dem er sich aufs Innigste verbunden

fúhlte. Ais dessen treuer Sohn diente er ihm
tatkrâftig und aufrecht, so wie es einem ehrlichen

brasilianischen Mann zukommt. In der grossen

brasilianischen Revolution von 1893—1895 griff

er freiwillig zur Waffe und half mit, die republi-

kanische Regierung zu verteidigen, wobei oft sein

Leben in Gefahr stand.

Er hinterliess mehrere Tagebuchblâtter, die

sein Inneres offenbaren und ihn zeigen, wie er

wirklich war, und nicht, wie er âusserlich zu sein

schien. Sein, sowie unser Familienfreund Ary G.

do Prado hat ihm zu Ehren nach seinem Tode
in der Zeitung „Gazeta de Santa Cruz'' vom 25.

Juni 1946 unter dem Titel „Stúcke aus der Ver-

gangenheit", einen schõnen Artikel gewidmet und
ihn darin wahrheitsgetreu geschildert. Es sei

ihm hierdunrh in meinem Namen und im Namen
unserer Mutter und Geschwister dafiir noch herz-

hoh gedankt.

Wenn wir so im Obenstehenden noch ein-

mal auf das Leben unseres Vaters zurúckgeblickt

haben, so kõnnen wir wohl sein Leben ais „kõst-

lich" bezeichnen, weil es Múhe und Arbeit gewe-

sen ist I Doch dúrfen wir Gott dankbar sein, dass

er uns den Vater bis ins hohe Alter erhalten hat.
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Am 15. Mai 1946 schloss er lúr immer die

Augen. Er starb mit fast 85 Jahren. Sein Tod.

war eine Erlõsung nach 10 monatlichem Leiden.

Nach hartem Lebenskampfe durfte er heimgehen

ins besssre Vaterland, von dem ein Dichter sagt l

Ruh* sanft,

Du hast gefunden

Das beste Vaterhaus !

Du ruhst von Sorg' und Wunden.
In Gottes Namen aus !



Rodolfo

Frederico

Gressler

quando em 1887/8

esteve

na Alemanha.

Ais er 1887/8

in Deutschland

weilte.



Eduardo Grcssler

Filho do avô Rodolfo Gressler, nasceu em Rio

Pardinho aos 12 de Setembro de 1863 e faleceu

em Ijuí aos 24 de Maio de 1934.

Ele foi um dos Gressler. que em sua since-

ridade e abnegação, mais tem se interessado pela

árvore genealógica dos Gressler. Ele continuou,

por muitos anos, a correspondência de seu pai

com os parentes em Stadtilmo. Também longo

tempo foi correspondente do antigo jornal "Kolo-

nie" de Santa Cruz, no qual muitas crónicas in-

teressantes publicou. Suas narrações e reporta-

gens, geralmente de fundo humorístico, foram

sempre lidas com prazer, tanto pelos velhos como
pelos moços. O seu nome, ainda hoje, em seu

torrão natal de Rio Pardinho e circunvizinhan-

ças, bem como na região serrana é pronunciado

com louvor e respeito.

De seus descendentes o seu nome está mais

conhecido por causa de seu filho, Bernardo Gres-

sler, forte comerciante em Ijuí.

Eduardo Gressler deixou numerosa descen-

dência de filhos, netos e bisnetos, que guardam
a ele honrosa memória.
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Eduard Gressler,

Sohn von Grossvater Rudolf Gressler, wurde ai»

12. September 1863 in Rio Pardinho geboren und
starb in Ijuí am 24. Mai 1934.

Er war einer von den Gresslers, der sich

durch seine Tugend und Hingabe úber den Gres&-

ler-Stamm am meisten interessiert hatte. Er hat

jahrelang den Briefwechsel seines Vaters mit den
Verwandten in Stadtilm fortgesetzt. Auch war er

frúher langjâhriger Korrespondent der ehemali-

gen Zeitung ,,Kolonie" von S. Cruz und hat man-^

chen interessanten Artikel geschrieben. Seine-

Berichte mit einem gesunden Humor vermischt,

wurden von Jung und Alt gerne gelesen..

Sein Name wird heute noch in Rio Pardinho und
Umgebung sowie auf der Serraregion mit Lob-

und Achtung erwâhnt.

Von seinen Nachkommen ist vor allen sein

Sohn Bernhard Gressler, Grosskaufmann in Ijuí,

mit seinem Namen bekannt und eng verbunden.

Eduard Gressler hinterlâsst eine grosse Nach-

kommenschaft von Kindern, Enkeln und Uren-

keln, die ihm ein ehrendes Andenken bewahren-



Eduardo Gressler
filho do avô Rodolfo Gressler.





Bernardo Gressler
em Ifuí, filho de Eduardo Gressler e
neío de Joáo Frederico Gressler.

Sohn von Eduard Gressler und
EnKel von Joh. Fred. Gressler.





os ANTEPASSADOS
DOS TRES VBLHOS
IRMÃOS GRESSLER.

Os pais de nossos três avós Gressler, emi-

grados no ano de 1852, são

:

CRISTÓVÃO HENRIQUE GRESSLER, ci-

dadão e de profissão tecelão, nascido a 6 de

Agosto de 1784 e falecido a 19 de março de 1859

na cidade de Stadtilmo e sua esposa, Joana Gui-

lhermina Broemel, nascida a 16 de novembro de

1784, também na mesma cidade.

Os pais de Cristóvão Henrique Gressler são:

HENRIQUE MIGUEL GRESSLER, cidadão

e de profissão carpinteiro, nascido a 23 de maio

de 1751 e falecido a 18 de março do ano de 1785,

na cidade de Stadtilmo e sua esposa Cristiana

Dorothéa Naether, nascida a 27 de setembro de

1752, lambem na mesma cidade.

O pai de Henrique Miguel Gressler é :

BALTHAZAR GRESSLER. cidadão e de

profissão carpinteiro.

Estes são os nomes, datas de nascimentos

etc, dos antepassados dos nossos três avós, con-
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forme anotações no registro da Igreja de Stadt-

ilmo. O nome GRESSLER, encontra-se também
nos Registros da Igreja, em tempos mais remo-
tos, mas a respeito de Balthazar Gressler, não
pôde ser encontrado uma anotação de batismo e

nem de casamento, pelo fato talvez, de que tenha

emigrado para Stadtilmo.

STADTILMO.

Stadtilmo tem 3 a 4 mil habitantes, quase

todos Evangélicos, sendo uma antiga cidade situa-

da na Turin gia, no antigo principado Schwarzbur-

go-Rudolfstadt, no rio Ilm e na estrada de ferro

de Neudietendorf -Saalfeld. A cidade é séde d'um

Fórum Municipal e possuo uma antiga muralha de

cidade, uma Igreja Matriz de estilo gótico, cuja

construção foi iniciada no ano de 1199 e que é

consagrada à Virgem Maria, e as ruinas de um
Castelo (antigo convento), edificado no século tre-

ze e destruído pelo fogo no ano de 1897.

Em tempos passados, existiam cortumes, dos

quaes existem somente dois, possuindo também
uma fábrica de louça porcelana, uma fábrica de

artefatos de couros e 4 fábricas de calçados, so-

bresaindo-se porém a agricultura.

Encontra-se também nessa cidade a maior

praça da Turingia, com o monumento (1885) do
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]

Christovão Hen-ioae Gressler com sua esposa Joana

Guilhermina Sophia, nascida Drõmel, pais dos três

avôs Gressler, imigrados em 1852 para Santa Cruz.

Christov Heinrich Gressler mit seiner Ehefrau Johanne

Wilhelmine Sophie Gressler, geborene Drõmel, Eltern

der in 1S52 eingewanderten drei Gressler.

compositor do canções ALBERTO METHFESSEL,
nascido ali no ano de 1785 e falecido no ano de

1869. Compôs ele, entre outras melodias, a co-

nhecida canção "Srimmt an mit hellem, frohem

Klang'*. O texto dessa canção está impresso tam-
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hem na coletânea "Es tõnen die Lieder'', canções

para aula e família, na página 129 (Rotermund
& Cia, São Leopoldo 1931), achando-sc na mesma
página os versos "Nun singt dem neuen Vaterland

Brasilien zu Ehren'\ de Dr. Aldinger para a

mesma melodia.

EPÍLOGO.

Estou, pois no fim. com o resumo dos fatos

históricos dos três velhos pioneiros Gres?ler e dos

seus descendentes. Para o historiador dos ante-

cedentes dessa família, o começo está feito neste

livro e que lhe fornece uma simples mas verídica

base, facilitando-lhe íanto quanto possível, sua

difícil tarefa.

Si houver incorreções nas descrições, peço

que me comuniquem para fins de correção numa
possível 2.^ ed'ção, pois com boa vontade darei

permissão para tal, a alguém da numerosa des-

cendência, especialmente para a tradução das car-

tas para o português, que lamentavelmí^ate não

me foi possível faze-lo e que seria uma das cousas

mais interessantes. Agradeço mais uma vêz, a

todos que com atenção e tão abnegadamente, aju-

daram-me na composição e coíeção do material

histórico desta obra.

Queira, pois, agora sair este livro para todas
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As primeiras casas na entrada de Kosma, Saxonia-Altenburgo

com a snra. Emma Kaden, que no ano de 1936 com seu ma-

rido Paulo Kaden tiveram na aiemanha, nas Olimpiadas

a quem agradeço as fotografias de Kosma, bem como pro-

cedência, datas etc. dos nossos pais bisavós Weise.

Die ersten Hâuser am Eingang vori Kosma, Sachsen-Aiten-

burg, mit Frau Kaden, die mit ihrem Mann Paul Kaden, 1936

in Deutschland auf dem Olimpia-Fest waren und denen ich

die Pnotographien von Kosma, sowie Herkunft, Daten u.s.w.,

von unsern Urgrosseltern Weise verdanke.

as casas nas colónias e nas cidades, onde moram
descendentes dos Gressler, encontrando também
entrada em muitas casas do outros descendentes,

cujos antepassados, outrora, vieram para o Brasil,

como um pequeno símbolo de gratidão de nós-
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descendentes, aos três imortalizados pioneiros

Gressler e aos seus descendentes.

No fim deste, ainda, quero sugerir para fes-

tejarmos solenemente o dia 21 de Novembro, em
1952, quando completará 100 anos da chegada de

nossos 3 avós em Rio Pardinho, pois, se um dia de

grande significação merece ser relembrado e fes-

tejado, então sem dúvida, será esse.

Nesse dia devem, no maior número possivel,

comparecer em Rio Parduiho os descendentes das-

3 famílias Gressler, para com.emorarem condigna-

mente essa data, em homenagem aos nossos an-

tepassados pioneiros Gressler. Poderá ser uma
homenagem de qualquer espécie, por exemplo:

um monumento, colocação de um mármore signi-

ficativo na Igreja ou criar uma dotação familiar.

Esse dia comemorativo só poderá realizar-se,

se todos os principais membros dessas famílias co-

laborarem nos preparativos e no programa dessa

comemoração, dando planos e sugestões para a

mesma. Os trabalhos preparatórios e a organi-

sação deveriam ser dirigidos pelos descendentes

residentes em Rio Pardinho.

Seria também muito interessante a contagem:

do número total dos descendentes das três velhas

famílias Gressler, para uma pubHcação. Tio Eduar-

do Gressler, em Ijuí, que éra um pesquisador

ativo da árvore genealógica Gressler, fêz no ano
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de 1926 esta contagem e apurou 774 descendentes.

Ele entregou seu trabalho a um Jornal com o fim

de publica-lo, isto porém, nunca foi feito por mo-

tivos ignorados. Infelizmente, Tio Eduardo não

ficou com cópia de tal trabalho. O número total

de descendentes em 1952, será, seguramente de

duas vezes o de J926.

Com estas sugestões, apresento este livro à

publicidade, comprimentando cordialmente todos

os descendentes Gressler e protetores em toda

parte, apertando ao mesmo tempo a mão de todos

com uma recordação que nos faz lembrar dos

tempos passados de nossos avós, com uma retros-

peção da sua vida penosa, do seu constante movi-

mento progressivo e de seu exemplo de sacrifício,

animando-nos para que também participemos,c a-

da vêz mais, com dedicação e amor, do progresso

da nossa grande e gloriosa Pátria Brasileira.

Paulo Gressler.

Venâncio Ayres. Rio Grande do Sul, Brasil



Die Vorfahren der
drei alíen Gressler.

Die Eltern unserer drei Grossvâter Gressler,

die 1852 einwanderten, sind CHRISTOPH HEIN^
RICH GRESSLER, Búrger und Tuchmacher, ge-

boren am 6. August 1784 in Stadtilm und gestor-

ben am 19. Mãrz 1859 in Stadtilm, und dessen

Ehefrau JOHANNE WILHELMINE BROEMEL,
geboren am 16. November 1784 in Stadtilm.

Die Eltern des Christoph Heinrich Gressler

sind HEINRICH MICHAEL GRESSLER, Bur-

ger und Zimmermann, geboren am 23. Mai 1751

in Stadtilm, und dessen Ehefrau CHRISTIANE
DOROTHEA NAETHER, geboren am 27. Sep-

tember in Stadtilm. Der Vater von Heinrich Mi-

chael Gressler ist BALTHASAR GRESSLER
Búrger und Zimmermann.

'

Dies sind die Namen und Daten úber Ge-

burt usw. der Voreltern unserer drei Grossvâter,

soweit sie nach den Kirchenbúchern in Stadtilm

festgestellt werden konnten.

Der Name Gressler kommt in. dien. Kirchen-
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búchern aus noch frúherer Zeit in Stadtilm auch

schon õfter vor, aber úber Balthasar Gressler

ist weder ein Taufeintrag noch ein Traueintrag

zu finden gewesen.

Síacimm.

Stadtilm hat 3-4000 Einwohner, fast alie

Evangelische. Es ist eine sehr alte Stadt iii Thii-

ringen, im ehemaligen Fúrstentum Schwarzburg-

Rudolfstadt an der Ilm und der Eisenbahnstrecke

Neudietendorf— Saalfeld gelegen. Die Stadt ist

Sitz eines Amtsgerichts, hat eine alte Stadtmauer,

eine evangelische gotische Kirche, deren Bau 1199

begonnen wurde und der Jungfrau Maria ge-

weiht war, und ein Sciiloss (ehemaliges Zister-

zienserkloster), das im 13. Jahrhundert gebaut

wurde und 1897 abgebrannt ist.

Stadtilm hat Landwirtschaft. Es gab frúher

dort viele Gerbereien, Schuh- und Tuchfabrika-

tion. Jetzt sind dort 2 Gerbereien, 1 Porzellan-

fabrik, 1 Lederfabrik und 4 Schuhfabriken.

Stadtilm hat den grõssten Marktplatz Thii-

ringens mit dem Denkmal (1885) des in Stadtilm

geborenen Liederkomponisten Albert Methfessel,

der 1785 geboren wurde und 1869 starb. Er hat

unter anderem die Vertonung des bekannten Lie-

des „Stimmt an mit hellem, frohen Klang'' gelie-



fert. Dieses Lied findet sich auch in der Samm-
lung ,,Es tõnen die Lieder", Deutschbrasilianisches

Liederbuch fúr Schule und Haus von 1931 auf

Seite 129 (Verlag Rotermund Sc Cia., São Leo-

poldo). Auf der gleichen Seite finden sich auch
die fúr die gleiche Melodie gedichteten Verse Dr.

Aldingers „Nun singt dem neuen Vaterland Bra-

sihen zu Ehren".

Schlussworí.

So bin ich denn endlich mit deu geschicht-

lichen Tatsachen der drei alten Pioniere Gressler

und ihren Nachkommen zu Ende.

Fúr den Geschichtsforscher der Gressler-

Vorfahren ist mit diesem Buch nun der Anfang
gemacht und bietet fúr ihn eine schHchte und
wahrheitsgetreue Unterlage, die ihm seine schwie-

rige Arbeit soviel wie mõglich erleichtert. Wenn
in den Beschreibungen dieses Buches Unrichtig-

keiten zu finden sind, so bitte ich um deren Mit-

teilung, damit diese in einer eventuellen spâteren

Auflage berichtigt werden kõnnen. Ich bin ger-

ne bereit, jemand von der grossen Nachkommen-
schaft die Erlaubnis fúr eine 2. Auflage dieses

Buches zu geben, besonders das Uebersetzungs-



Igreja Evangélica em Kosma.

Evangelische Kirche in Kosma.

recht ins Portugiesische, was mir leider selber

unmõglich war, und das doch eins vom Wichtig-

sten wâre.

Allen, die mir bei der Zusammenstelluhg und
Materialsammlung in entgegenkommender und
uneigennútziger Weise geholfen haben, spreche

ich an dieser Stelle noch einmal meinen herzlich-
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sten Dank aus. Mõge nun dieses Buch hinaus-

gehen in jedes Kolonistenhaus und in die Hâu-
ser der Stâdte, wo Gressler-Nachkommen wohnen,

mõge es aber auch bei anderen Nacbkommen, de-

ren Vorfahren einst nach BrasiUen kamen, Einlass

finden ais ein kleines Wahrzeichen der Dankbar-

keit von uns Abkõmmlingen an die drei alten

Pioniere der Familie Gressler und deren Nacb-

kommen.

Zum Scbluss sei bier nocb angeregt, einen

Gressler-Famibentag abzubalten am 21. November
1952, vvo es 100 Jabre werden, dass unsere Vor-

fabren nacb Rio Pardinbo kamen. Denn wenn
ein Jubilâumstag wert ist, gefeiert zu werden, so

ist es obne Zweifel ein solcber. Auf demselben

sollten, soweit es mõglich ist, alie Nacbkommen
der drei alten Familien Gressler sicb zur bundert-

jâbrigen Wiederkebr dieses Tages iii Rio Pardi-

nbo zu einer Familientagung einfinden. Es kõnn-

te an diesem Tag eine Ebrung irgendvvelcber Art

der drei Urfamilien veranstaltet werden. Wir

kõnnten zum Beispiel einen Gedenkstein setzen,

eine Ebrentafel in der Kircbe anbringen. eine

Familienstiftung einricbten usw. Diese Familien-

tagung kann aber nur zustande kommen, wenn
alie Familienbâupter an den Vorarbeiten und dem
Programm dieser Tagung mitarbeiten, indem sie

Plane und Anregungen dafíir geben. Die Vorar-

beiten, sowie die Fúbrung músste von den in



Casa paroquial de Kosma.

Pfarrhaus in Kosma.

Rio Pardinho wohnenden Nachkommen uberriom-

men werdeii.

Es wâre auch sehr interessant, eine Zusam-
menstellungzahl aller Nachkommen von den drei

Urfamilien Gressler herauszugeben. Eduard Gress-

ler in Ijuí, der ein eifriger, unermúdlicher For-

scher des gresslerschen Síammbaums war, hat im
Jahre 1926 die Zusammenstellung gemacht und
774 Nachkommen herausgerechnet und hat das

Ganze einer Zeitung zum Abdrucken úbergeben.

Dieser Abdruck ist aber aus unbekannten Grún-
den nicht erschienen, und leider hat Eduard
Gressler von seiner Arbeit keine Abschrift behal-
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ten. Die Gesamtzahl der Nachkommen wâre 1952

sicherlich úber das Doppelte so gross.

Mit dieser Anregung úbergebe ich diese&

Buch der Oeffentlichkeit und begrússe herzlich

alie Gressler-Nachkommen und Gõnner von Nah
und Fern und driicke gleichzeitig allen eine Er-

innerung in die Hand, die an vergangene Zeiten

unserer Vorfahren mahnt, mit einem Riickbliek

auf ihr múhseliges Leben und ausdauerndes Vor-

wártsstreben und auf ihr Beispiel an Opfersinn,

das uns zum weiteren Ansporn dienen soll, um
mit Hingabe und Liebe weiterhin in noch grõs-

serem Masstabe am Fortschritt unseres grossen

und glorreichen Heimatlandes Brasilien uns zu

beteiligen.

Paulo Gressler.

Venâncio Ayres, Rio Grande do Sul - Brasilien.



SUPLEMENTO.

VENÂNCIO AYRES
ALGO DE HISTÓRIA E
DESENVOLVIMENTO.





Farei a seguir uma breve descrição sobre o

município de Venâncio Ayres» onde no ano de

1916 passei a residir e com o qual me sinto inti-

mamente ligado. Foi onde me casei e onde nas-

ceram os nossos 6 filhos.

O território do atual município pertenceu

primitivamente a Rio Pardo e sucessivamente a

Taquarí, Santo Amaro e ultimamente pertencia,

em parte, a St^ Cruz do Sul, sob a denominação

de Colónia MonfAlverne. Primitivamente foi co-

nhecido pelo nome de "Faxinai do Tamanco'', de-

vido a um velho inglês de nome José Molbroks,

tamanqueiro de profissão, que morava no lugar,

hoje denominado Estância Mariante.

O povoamento do município começou no ano

de 1800. As primeiras famílias eram de origem

portugueza. Eram generoso e rijo expoente de

uma brava geração de pioneiros, que se estabele-

ceram nas margens do Rio Taquarí e nos arroios

Castelhano e Sampaio. Dedicavam-se especial-

mente à pecuária, não descuidando, entretanto,

a agricultura, e obtiveram bons resultados, po-

dendo seus descendentes orgulharem-se, em qual-

quer época, de sua descendência.

A família Mariante foi a primeira que come-
çou, no ano de 1853, a colonização na margem
do Taquarí e na atual Estância Mariante, com a
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conceçãc de lotes de terra a colonos, vindos das

assim chamadas "colónias velhas". Eram heróis

modestos, de origem germânica, que com os lu-

sos e sua inata hospitalidade, ali em comum har-

monia, trabalharam, irmanados no progresso do

nosso município.

A 9 de Abril de 1864, foram doadas por Dona
Brigida Joaquina do Nascimento, a São Sebastião

Mártir, 10 mil braças quadradas de terra, para

sobre elas ser edificada uma capelinha sob a invo-

cação daquele santo. Era condição expressa de que,

se no prazo de 10 anos a contar da data da escritu-

ra, não se tivesse edificado a capela, ficaria sem
efeito a mesma doação. No relatório "alguns As-

petos Históricos e Resumo Estatístico", da Agên-
cia Municipal de Venâncio Ayres, organizado pelo

snr. José Mathias Spies, agente municipal de Es-

tatística, do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (Nov. 1946) baseado nas pesquisas do

sr. Wilibaldo Edmundo Becker, do qual são a maio-

ria dos dados constantes deste trecho, consta que

as primeiras edificações na atual sede do município

foram iniciadas no ano de 1874 efetuando-se a bên-

ção da pedra fundamental da primeira capela católi-

ca só no ano de 1876. Portanto, um desenvolvimen-

to moroso. Mas no ano de 1878, construída a pri-

meira ponte sobre o arroio Castelhano, dentro

de pouco tempo o lugar ganhou tal importância,

culminando, a 8 de Abril de 1884, com a elevação



Aspeto de Venâncio Ayres, vendo-se ao fundo a magestosa
Igreja Católica.

Ansicht von Venância Ayres mit der grossen Katolischen

Kirche.

ao povoado de São Sebastião à categoria de fre-

guezia, instalando-se no mesmo ano, a 21 de Abril,

a paróquia católica. A 00 de Abril de 1891, a

froguezia de São Sebastião Mártir foi elevada à

categoria de Vila, recebendo o novo município

constituído, o nome "Venâncio Ayres", em home-
nagem ao fundador do partido Republicano do

Rio Grande do Sul e do jornal "A Federação".

A seguir, sobre a história da colonisação,

quero nesta parte, ainda, dar alguns pormenores.
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No ano de 1860, vieram os primeiros imi-

grantes alemães, da já existente colónia Santa

CruZ; para o atual centro Linha Brasil, sob o no-

me Colôíiia ]\íont'Alverne, que havia siíio dado
no ano de 1856. Naquela época ainda nada se

notava da atual cidade de Venâncio Ayres. O
projeto de criar uma cidade era, então, na região

da Baixa Linha Brasil, mas este plano não foi

executado.

O primeiro morador foi Pedro Sisterhen que
estabeleceu-se na colónia n." 17. Ele tinha pouco

interesse para a agricultura, dedicava-se mais ao

comércio de Erva-Mate e com trabalhos Oí^asionais

de toda espécie. Alem disso foi empregado pela

colonizadora, para indicar aos novos recém che-

gados imigrantes seus lotes de terra. Segundo
contado pelos velhos, Pedro Sisterhen era d'um tem-

peramento tratavel, alegre e sempre bem disposto.

Um filho dele foi o primeiro ser humano que

nasceu no centro Linha Brasil. Sisterhen ficou

na Linha Brasil mais ou menos até o ano de 1874,

nada mais se sabendo sobre o mesmo depois

dessa época.

A primeira família que se radicou na Linha

Brasil, foi Christiano Henrique Benke. Foi êle

assim o primeiro pioneiro da Linha Brasil. Benke

nasceu em Meklenburgo-Schwerin (Alemanha) a

17 de Junho de 1826, veio de Hamburgo para o

Brasil no ano de 1852, como legionário, e partici-



A Igreja Evangélica de Venâncio Ayres com a casa paroquial

e a esquerda o prédio do Grupo Escolar "Monte de Tabocas".

Die Evangelische Kirche in Venâncio Ayres mit dem Pfarr-

haus und links das Gebãude der Staatlichen Elemantarschule

„Monte de Tabocas".

pou na guerra contra o ditador argentino Manuel
Rosas. Benke pertencia aos chamados "Brummer".

Finda a guerra, andou por diversos lugares, como
Porto Alegre, São Leopoldo e Santa Cruz, até

que finalmente, em fins do ano 1860, veio para o

atual centro Linha Brasil- Só um ano depois

chegaram mais imigrantes germânicos. Foram
entre outras, as seguintes famíhas : Jacob Gerlach,.
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Pedro Nagel, Jacob Ruppenthal, Elsenbach e Gass,

Eram rijos e fortes e não se arrecearam da mata
virgem. Começaram a luta, enfrentando todas as

privações e dificuldades, resistindo-lhes com mui-

to esforço e suor, transformando a terra inculta

em lavoura dadivosa e fértil. Os nomes dêstes pio-

neiros são encontrados em grande número neste

município e arredores, bem como na região serrana.

No ano de 1872 veio o primeiro transporte

de imigrantes da Boémia, de Gablonz e Reichen-

bach (Áustria). Eram de profissão cristaleiros e

aqui vieram para conquistar vida nova e adqui-

rir propriedades o que não lhes era facultado em
sua velha pátria em virtude do acúmulo de po-

pulação. Em meio a esses primeiros a chegarem
a Linha Brasil, constava de José Gãrtner. O seu

primeiro descendente a nascer em terras brasilei-

ras, foi Ernesto Gártner o qual ainda mora no
atual Centro Linha Brasil no seio de seus filhos,

netos e bisnetos, com a avançada idade de 75

anos, e relativamente gozando ainda boa saúde

física e espiritual.

Nos anos seguintes vieram mais grupos de

famíhas da Boémia. A maior parte déles estabe-

leceu-se na Linha Izabela, Picada Magdalena e

Sampaio. Por ocasião dos festejos jubileus do

cincoentenário da colónia Sampaio (1873-1923) e

Linha Izabela (1874-1924), foram editados relató-

rios bastante interessantes, que narram o início
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das atividades daquelas colonisações. A memória
dt)S imigrantes conservou alguns notáveis aconte-

cimentos de sua viagem e chegada aqui. Escreve,

Francisco Reckziegel : .... Na nossa chegada à

Vila, disse o nosso condutor snr. André Jantsch

"Agora estamos na cidade. Ahí as mulheres er-

gueram as mãos ao céu e exclamaram : Senhor

Deus, se isto é a cidade, como não será então a

Aldeia? !" Naquele tempo existiam só 6 ou 7

casas brancas e uns ranchos de palha ; era isto

a cidade toda. Também escreve Bertoldo Stõhr :

. . . 'Toi uma viagem cheia de dificuldades. Uns
ainda não sabiam português e os outros não en-

tendiam alemão. Tínhamos de falar mais com as

mãos do que com a boca."

A maioria destes imigrantes adquiriram seus

lotes de terra da Colonisadora Pereira & Cia, (os

irmãos Henrique e Antonio Batista Pereira) fun-

dada no ano de 1865 e sob a direção do engenhei-

ro Carlos Trein Filho, de Santa Cruz.

Uma colónia de 100 mil braças (48 hectares)

custava naquela época 300 a 600 milreis, com um
prazo de 5 anos. Não era muito, porem relativa-

mente à época, ainda era uma grande soma, pois

os preços dos produtos também eram muito bai-

xos. O começo para estes imigrantes foi bem
duro. Muito suor derramaram e muitos golpes

de machado foram dados em vão, pois faltava-

Ihes o conhecimento e habilidade para a execu-
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ção destes trabalhos a que não estavam acostu-

mados.

Os primeiros imigrantes tinham de abrir pi-

cadas e transforma-las em caminhos transitá-

veis. Com muitos sacrifícios começaram então a

fundar escolas, igrejas e cemitérios. Como não deve

ter sido acabrunhador o advento dos primeiros

falecimentos entre as famílias imigrantes. Elas,

que na velha pátria, estavam acostumadas à en-

tregar seus mortos à terra num cemitério coloti-

vo, deviam aqui, por falta de cemitério, enterra-

los num recanto de suas colónias. E como não

devia ser doloroso para eles, realizarem a ceri-

monia sem ouvir o consolo da palavra sacra,

dita por um sacerdote vocado. Não podemos-

imaginar as dificuldades e sacrifícios, que tiveram

estes antepassados, para poderem construir o que

se apresenta hoje à nossa geração. Formou-se

tudo isto de pequenas parcelas iniciais. Nós, de

hoje, estamos facilmente inclinados a ver com um
irónico sorriso as escolas existentes, nas igrejas

e sociedades, e que julgamos tão modestas no
nosso florescente e progressivo município. Porem,

não devemos esquecer, que, o que hoje ainda pa-

rece pequeno e insignificante, naquela época era

grande ; e nossos bravos antepassados construí-

ram, em tempos passados, maiores obras, à custa

de maiores sacrifícios, em tempo e dinheiro, do
que o que se consegue hoje.
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Por isso, em relação à historia do desenvol-

TÍmento de nosso município, sempre devemos men-
cionar com honra e gratidão estes bravos pionei-

ros, que trabalharam com êxito às vicissitudes

porque passaram.

Os colonos daquele tempo quasi não se pre-

ocupavam com política. Eles tinham com que

ocupar-se em outras causas mais chegadas, em-

penhando-se em seus negócios e pagando pon-

tualmente os impostos. Para maior comodidade

tomavam posição política ao lado dos elementos

então governantes. Com a proclamação da Re-

pública grande maioria deles acompanhou o go-

verno legalmente constituído. Eram moderados
ativos colonos, que perante as leis cumpriam em
todo sentido suas obrigações, no cumprimento de

amor e dedicação à sua nova Pátria. A estes

abnegados imigrantes e descendentes, Venâncio

Ayres deve a maior parte de seu progresso eco-

nómico. Por isso as suas disposições de sacrifí-

cios devem servir-nos de impulso e ânimo de imi-

ta-los, para que no futuro nossos netos e bisne-

tos possam olhar, com orgulho, a obra de seus

antepassados e ao mesmo tempo aurir força para

a luta de sua vida diária.

Alem das colonisações acima mencionadas,

ainda foram colonisadas as seguintes terras par-

ticulares, conforme dados constantes do "Centená-

rio Alemão", 1824-1924:
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Venâncio Ayres fundada 1870 p/ Fagundes
Sapé » 1882 » Leitão

Grão Pará » 1885 » Fagundes
Travessa » 1892 » Rosa
Palanque » 1896 » Macedo
Matto Leitão * 1900 » Leitão

A maior parte destes lotes de terra foram
vendidos para agricultores, filhos de colonos desse

município e dos municípios próximos.

Também a vida dessa segunda geração

foi de lutas e privações, em que consagraram

seus maiores esforços, mas venceram todos os

obstáculos e obtiveram o premio de seus esforços.

Se passarmos hoje por essas picadas, encon-

traremos à nossa frente lavouras produtivas, ne-

gócios florescentes, belas igrejas, escolas e casas

de moradia, sendo que também estes colonos

trabalharam a]í com a mesma lealdade e persis-

tência a exemplo aos primeiros imigrantes.

ESCOLAS. IGREJAS E CAPELAS : Exis-

tem no município de Venâncio Ayres 72 escolas,

9 estaduais, 50 municipais e 13 particulares.

Igrejas e capelas existem 21 católicas e 13

evangélicas. Casas paroquais 3 católicas, uma na

cidade, Mato Leitão e Linha Brasil. Casas paro-

quiais evangélicas são duas, uma na cidade e uma
no Sampaio (tirado de "Alguns Asp. Hist. e Res.

Est. do Mun. V. Ayres de 1945 e 1944", resp.)
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Vista parcial da rua principal de Venâncio Ayres

Teibnsicht der Haupistrasse von Venâncio Ayres.

LIMITES : O município de Venâncio Ayres

limita-se :

ao Norte, c/ o município de Lageado
» Sul » » » R. Pardo e G- Câmara
» Oeste » » » Santa Cruz
» Leste » » » Taquarí.

DISTRITOS: O município de Ven. Ayres

tem ires distritos. O primeiro é Venâncio Ayres,

o segundo Vila Mariante e o terceiro Vila Deodo
ro (Alto da Légua).
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LINHAS DE ÔNIBUS E DISTÂNCIAS:
Yenâncio Ayres tem ligação diária com Porto Ale-

gre numa distância de 174 km., passando pelas

cidades de Taquarí, Montenegro e São Leopoldo.

Também tem Venâncio Ayres diáriamente ligação

de ônibus com as seguintes cidades e vilas: St«.

Cruz do Sul, 31 Km., Lageado, 65 Km. (passando

pela Vila Mariante e Passo da Estrela), Soledade,

136 Km., Vila Deodoro, 24 Km. e Vila Mariante,

27 Kilómetros.

A CIDADE DE VENÂNCIO AYRES : A
seguir quero expor, ainda, algo sobre a cidade de

Venâncio Ayres, que é uma cidade relativamente

pequena. Mas quem, após algum tempo de au-

sência, vier outra vez aqui, notará que a cidade,

nos últimos anos, tem se renovada e engrandeci-

da continuamente. Com suas ruas retas e calça-

das, com sua bôa luz elétrica, duma usina muni-

cipal própria e com sua linda praça, tornou-se

uma cidade moderna e bonita. Um sinal visivel do

progresso são as muitas casas novas, das quais

algumas construídas em estilo moderno. A cidade

possue principalmente Industrias de Erva-Mate,

esterilisadores de fumo, fábricas de facas, bem
assim possue Venâncio Ayres uma fábrica de vi-

dros, alumínio e cigarros.

Ao lado da magnífica igreja matriz católica

encontram-se os belos prédios da Escola "Nossa

Senhora Aparecida" com internato e jardim de
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infância, bem como o hospital São Sebastiãa

Mártir, dirigido por diversos médicos competen-

tes e por freiras católicas conscienciosas. Alem.

disso é digno de menção o moderno prédio do-

Grupo Escolar "Monte das Tabocas" e a bela.

igreja evangélica com a casa paroquial. A maio-

ria dos venânciairenses são filiados a estas igre-

jas. Com poucas exceções, todos os pais deixam,

batisar e comungar seus filhos, conservando a

religião de seus antepassados, cuidando de que

essa seja ministrada e predicada, e concedendo

assim a seus filhos o que, como pais conscientes,

devem dar-lhes. E assim, os católicos como os

protestantes, estão ligados com amor e sincerida-

de às suas igrejas, vivendo juntos em regosijo e

união e, si for necessário, ajudando-se mutuamen-
te em bela harmonia, nas suas festas religiosas.

Como já foi mencionado acima, devido à sua,

importante indústria de Erva-Mate, Venâncio Ay-

res é chamada geralmente "Capital da Erva-Mate".

Assim como Sáo Leopoldo e Novo Hamburgo, por

suas indústrias de couros, e Santa Cruz do Sul

por sua indústria de fumo, tomam uma posição

especial, assim destaca-se Venâncio Ayres por sua

grande produção de Erva-Mate.

Venâncio Ayres é uma cidade saudável e

distingue-se pela sua boa agua de poços artesianos..

Segunda a última estatística, o. número totalí
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de habitantes do município de Venâncio Ayres

de 30.010, sendo de 4.500 a população urbana e-

suburbana.

Decorrerá a 30 de Abril de 1951, o 60° aniver-

sário da elevação de Venâncio Ayres a município^

E' um período bemfazejo, de trabalho infatigável

e de grandes impulsos de progresso. Por isso,

com justa razão merece ser devidamente festejada

esta data com uma Exposição de Agricultura e

Indústria. Esta comemoração também poderá ser

ligada à homenagem aos primeiros imigrantes,

que aqui se estabeleceram. Na mesma ocasião

seria oportuna e interessante a edição de um liv-

ro histórico do Município, com uma crónica so-

bre o início, vida e as atividades dos primeiros

imigrantes e dos seus valerosos descendentes.

Encerro este singelo suplemento, citando

também neste parte, o poeta patrício Coelho Net-

to, que disse:

"Ama a terra em que nasceste è à qual re-

vesterás na morte. O que por ela fizeres, por ti

mesmo farás, que és terra e a tua memória vive-

rá na gratidão dos que te sucederem.

Paulo Gressler.

Venâncio Ayres, Rio Grande do Sul - Bra&iL



ANHANG

VENÂNCIO AYRES
ETWAS GESCHICHTE
UND ENTWICKLUNG





Es sei hier noch ein kurzer Bericht úber

das Munizip Venâncio Ayres angefiigt, in das ich

im Jahre 1916 kam, und ich mir ais zweite enge-

re Heiniat wâhlte und mit der ich mich aufs eng-

ste verbunden fúhle. Hier habe ich mich verhei-

ratet und hier sind unsere 6 Kinder geboren.

Das Gebiet des heutigen Munizips Venâncio

Ayres geliõrte urspriingHch zu Rio Pardo, dann
zu Taquarí, Santa Amaro und zuletzt ein Teil zu

Santa Cruz unter der Benennung Colónia Mont'

Alverne.

Venâncio Ayres war friiher nnter dem Na-

men Tachinal do Tamanco" bekannt, eines alten

Englânders wegen, namens Joseph Molbrocks, der

am Ort der heutigen Estancia Mariante wohnte
und Holzschlappenmacher war.

Die Besiedlung des Munizips begann im

Jahre 1800. Die ersten Familien waren portugie-

sischer Abstammung. Sie waren Pioniere eines

edelmiidigen, tapferen und harten Geschlecht, die

sich am Taquarí-Fluss und am Ufer des Caste-

lhano- und Sampaio-Baches niederliessen und die

hauptsãchlich Viehzucht betrieben, ohne dabei die

Landwirtschaft zu vernachlâssigen. Und es sei

ihnen zu Ehren gesagt : Sie haben Leistungen

hervorgebracht, auf das mit Recht ihre Nachkom-
men stolz sein kõnnen.
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Die Familie Mariante war die erste die 1853

am Ufer des Taquarí und in der Gegend der heu-

tigen Estancia Mariante kolonisiert hat. Das
Gebiet wurde von Kolonisten besiedelt, die mei-

stens aus den bestehenden sogenannten „alten

Kolonien" kamen. Es waren bescheidene Helden,

déutsche Abkõmmlinge, die gemeinsam mit den

dortigen eingeborenen gastfreundschaftlichen Bra-

silianern in Harmonie am Aufbau und Fortschritt

unseres Munizips mitgearbeitet haben.

Am 9. April 1864 wurde von Dona Brigida

Joaquina do Nascimento dem Heiligen Sebastian

10-000 Quadratbriassen Land geschenkt mit der

ausdrúcklichen Bedingung, dass die Schenkung
unwirksam sein soUte, wenn dort nicht innerhalb

von 10 Jahren unter Anrufung dieses Heiligen

eine Kapelle wurde erbaut worden sein.

Der auf Angaben von José Mathias Spiess

fussende Bericht "Alguns aspetos Históricos e Re-

sume Estatística", herausgegeben von der Agen-

cia Municipal de Estatística de Venâncio Ayres

(Nov. 1946), auf Grund des Herrn Willibaldo Ed-

mundo Beckers Nachforschungen und dem ich

die meisten Angaben dieses Abschnittes entnom-

men habe, gibt an, dass erst 1874 mit dem Bau

der ersten Hâuser am jetzigen Stadtplatz gegon-

nen wurde, und erst 1876 der Grundstein der er-

wáhnten Kapelle gelegt worden sei. Also eine

langsame Entwicklung des Platzes. 1878 aber



Rei' êí.cia em Venâncio Ayres de Paulo Oscar Ernst Qrossler.

Wc-inhaus in Venâncio Ayres von Faul Oscar Ernst Gressler.

>\urdo die erste Brúcke iiber den Castelhano ge-

b ut. uiid der Ort gewann bald eine solche Be-

diHiiung. da=ís er atn 8- April 1884 zat^ ' Frequezia"

e''h«)ben vviirde, Am 21. April iin gleichen Jahre

wurae ein katholischeá Pfarramt eingerichtet. Am
30. April 1891 wurde die Frequezia São Sebastião

Mártir zur Vila erhoben und das neugebildete

Miiízip orhieU dan Nam3a "Venâncio Ayres", die-
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.sen Nameii zur Ehre des Griinders der Riogran-
denser Republikanischen Partei sowie der Grún-
der der ehemaligen Zeitung "A Federação".

Aus der Geschichte dieser Kolonisierung
mõchte ich im Folgenden noch einige Einzelhei-

ten mitteilen.

Vom Jahre 1860 an kamen die ersten deut-

schen Einwanderer aus der schon bestehenden
Kolonie Santa Cruz nach dem heutigen Centro

Linha Brasil, damals unter der Benennung ais

Colónia Mont' Alverne, die 1859 gegrtindet wurde.

In dieser Zeit war von dem heutigen Stadtplatz

Venâncio Ayres noch nichts zu merken. Der da-

mals projektierte Stadtplatz lag in der unteren

Linha Brcisil, wurde aber nicht ausgefiihrt. Der
erste Bewohner war Peter Sisterhehn. Er siedel-

te sich auf der Kolonie N. 17 ari, hatte aber fiir

die Landwirtschaft wenig Interesse, sondern er-

nâhrte sich mehr vom Erva-Mate-Handel und al-

lerlei Gelegenheitsarbeiten. Nebenbei war er von

der Kolonisationsgesellschaft angestellt, um den

neuankommenden Einwanderern ihre Kolonien

anzuweisen. Peter Sisterhehn soll ein heiterer,

lustiger Geselle gewesen sein. Ein hier geborener

Sohn war das erste menschliche Wesen, das in

Centro Linha Brasil das Licht der Welt erblickte.

Sisterhehn bheb in Linha Brasil bis ungefâhr

1874. Dann wanderte er wieder aus uiid von

seinem Namen war nichts mehr zu hõren.
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Die erste Familie, die in Linha Brasil festen-

Fuss fasste, war die Familie Christian Heinrich

Bencke, und so war er der erste Urwaldpionier

in Linha Brasil. Er war geboren am 17. Juni

182G in Mecklenburg-Schwerin, kam aus Hamburg
1850 ais Legionãr nach Brasilien und niachte den

Krieg gegen den Diktator Rosa mit. Er gehõrte

zu den sogenannten „Brummern". Nach Beendi-

gung des Krieges hielt sich Bencke an verschie-

denen Plâtzen auf, wie Porto Alegre, São Leo-

poldo und Santa Cruz, bis er Ende 1860 im heu-

tigen Centro Linha Brasil ankam. Erst ein Jahr

spâter kamen weitere neue deutsche Einwanderer.

Es waren dies die Familien Jacob Gerlach, Peter

Nagel, Jacob Ruppenthal, Elsenbach, Gass und
andere. Es waren kernfeste Menschen, die sich

vor dem Urwald nicht fúrchteten. Sie haben den
Kampf mit allen Schwierigkeiten aufgenommen
und ihm standgehalten, und mit vielen Anstren-

gungen und Schweiss aus dem Urwald ein frucht-

bares Ackerland gemacht. Die Namen dieser Ur-

waldspioniere siiid heute noch hier im Munizip

Venâncio Ayres und Umgebung, sowie auf der

Serraregion zahlreich vertreten.

Im Jahre 1872 kam nach hier der erste Ein-

wanderertransport aus Oesterreich, Deutschbõh-

men, aus der Gegend Gablonz und Reichenbach

Es waren meistens Glasarbeiter. die sich hier im

Urwalde eine eigene Existenz grúnden wollten, die
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ihnen ihre zu stark bevõlkerte Heimat nicht ge-

ben konnte. Von diesen ersten Einwanderern
kam unter andereri die Familie Josef Gârtner

nach Linha Brasil und von dessen der erstgebo-

rene Sohn Ernst Gãrtner mit 75 Jahren heute

noch in Centro Linha Brasil im Kreise seiner Kin-

der, Enkel und Urenkel wohnt und verhâltnis-

mâssig kõrperlich und geistig noch gesund und
rústig ist.

In den folgenden Jahren kamen noch meh-
rere Kolonnen bõhmischer Einvvanderer, die sich

meistens in Linha Izabela, Picada Magdalena und
Sampaio niederhessen.

Zum õOjâhrigen Jubilãum der Kolonie Sam-
paio, 1873-1923, und Linha Izabela, 1874—1924,

erschienenen Festausgaben, die sehr interessant

von den Anfángen der dortigen Kolonisationen

erzâhlen. Die Erinnerung der Einwanderer hat

einige bezeichnende Einzelzúge der damaligen

Reise aufbewahrt. Franz Reckziegel schreibt in

der Festschrift Sampaio : „Bei unserer Ankunft

am Stadtplatz sagte uns Herr Andreas Jantsch,

sozusagen unser Fúhrer : „Jetzt sind wir in der

Stadt !" Da schlugen die Weiber die Hánde úber

dem Kopf zusammen und riefen : „Jesses, wenn
das die Stadt sein soll, wie wird das Dorf erst

.aussehen ?" Es waren damals erst 6 oder 8 weis-

se Hâuser und ein paar Strohhutten — das war

die ganze Stadt". Oder wie Bertohld Stõhr be-
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richtet : Es war eine schwierige Reise. Die ei-

nen konnten noch kein Portugiesich, die anderen
kein Wort Deutsch ; da musste mehr mit den
Hânden ais mit dem Mund gesprochen werden."

Die meisten dieser Einwanderer erwarben
ihre Kolonieii von der Kolonisationsgesellsohaft

Pereira Sc Cia, (die Briider Henrique und Anto-

nio Batista Pereira), die 1865 gegrúndet wurde
und unter der Leitung des Ingenieurs Karl Trein

aus Santa Cruz stand.

Eine Kolonie von 100.000 Brassen (48 Hek-
taren) kostete damals 300 bis 600 Milreis, mit

einer Zahlungsfrist von 5 Jahren. Es war nicht

viel, aber den damaligen Verhâltnissen nach im-

mer noch eine grosse Summe, denn die Produk-

te kosteten eben auch sehr wenig. Die ersten

Jahre waren schwere Zeiten. Die Einwanderer

mussten mit saurem Schweiss manchen vergebli-

chen Axt- und Hackeniiieb tun. Weil ihnen fúr

die ungewohnte und unbekannte Arbeit die noti-

ge Geschicklichkeit fehlte. Sie mussten Wege auf-

machen und dieselben fahrbar machen. Mit vie-

len Múhen und Opfern ging es dann zur Griin-

dung von Schulen, Kirchen und Friedhõfen.

Wie traurig muss es fúr die Einwan-

derer gewesen sein, ais die ersten Sterbefâlle ein-

traten. Sie, die von der alten Heimat her ge-

wohnt waren, ihre Toten auf einem gemeinsamen
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Friedhof der Erde zu úbergeben, mussten hier

ihre Toten in Ermangelung eines Friedhofes auf
ihrer offenen Kolonie begraben ; und wie schmerz-

lich muss es fúr sie gevvesen sein, das zu Hun,

ohne dabei einen besonderen Trost aus Gottes

Wort von eiiiem berufenen Geistlichen zu hõren.

Wir kõnnen uns kaum eine Vorstellung von den.

Schwierigkeiten und Opfern machen, die diese Vor-

fahren auf sich nehmen mussten, um das auf-

bauen zu kõnnen, was unsere Generation vorfand.

Das alies ist aus kleinen Anfângen entstanden.

Heute sind wir gerne geneigt, mit mitleidigem Lâ-

cheln auf das kleine Kirch-, Schul- und Vereins-

wesen hinzusehen, was wir so bescheiden in un-

serem aufblíihenden Munizip vorfinden. Doch
durfen wir nicht vergessen, was heute noch klein

und unscheinbar ist, das hatte damals eine grosse

Bedeutung ; und die tapferen Vorfahren haben
damals verhâltnismássig grõssere Werke gesehaf-

fen und ungleich grõssere Opfer an Zeit und
Geld gebracht ais die heutigen Nachkommen.

Diese Pioniere sollen daher in der Entwick-

lungsgeschichte im ganzen Munizip Venâncio Ay-

res stets mit Ehrfurcht und Dankbarkeit genannt

werden. Denn sie haben gearbeitet in Zâhigkeit,

und ihr Leben war harter Kampf und Festhalten.

Mit der Politik beschãftigten sich die dama-
ligen Kolonisten so gut wie gar nicht. Sie hatten

Nâherliegenderes zu tun, und gingen ihren Ge-
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schâften nach und bezahiten punktlich ihre Steu-

ern. Sie hielten in der Politik zu der Regierung.

Bei der Proklamierung der Republik erklárte

sich die grõsste Mehrzahl der Koloniebewohner

wieder fúr die legale Regierung und blieben der-

selben treu. Sie waren gelassene, arbeitsame Ko-

lonisten, die den Gesetzen gegenúber ihrer Pflicht

in jeder Hinsicht nachkanien, erfiillt in Liebe

und Hingabe zuin neuen Vaterlande. Diesen bra-

ven Einwanderern und Abkòmmlingen verdankt

Venâncio Ayres den grossten Teil seines wirt-

schaftlichen Fortschritts. Darum darf ihr An-

denken in unserem Gedâchtnis nicht verIoi'en ge-

hen, und ihr Beispiel an Opfersinn soll auch un-

sere Nachkommen antreib^ín, ihnon nachzueifern,

damit auch in fernsten Zeiten die Enkel und
Urenkel mit Stolz auf das Werk ihrer Vorfahren

bUcken und daraus Kraft schõpfen fúr den Kampf
des alltâglichen Lebens.

Ausser den oben ervvâhnten Kolonisierungen

wurden noch folgende Privatlândereien koloni-

siert. laut Angaben des „Hundert eTahre Deutsch-

tum", 1824—1924 :

Venâncio Ayres gegr. 1870 von Fagundes
Sapé » 1882 » Leitão

Grão Pará » 1885 » Fagundes
Travessa » 1892 » Rosa
Palanque » 1896 » Macedo
Matto Leitão * 1900 » Leitão
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Diese Kolonien wurden meistens von Kolo-

nistensõhnen aus diesem und aus den Nachbar-

munizipien gekauft. Auch das Leben dieser zwei-

ten Generation war ein harter Kampf mit Ent-

behrungen. Aber sie haben allen Schwierigkei-

ten Stand gehalten, und der Erfolg ihrer fleissi-

gen Arbeit blieb nicht aus.

Durchreitet man heute diese Pikaden, so

leuchtet einem úberall Fortschritt entgegen. Man
sieht fruchtbare Felder, blúhender Handel, schõne

Kirchen, Schulen und Hâuser. Auch diese Kolo-

nisten haben mit derselben Treue und Standhaf-

tigkeit gearbeitet wie die ersten Einwanderer.

Schulen, Kirchen und KapeUen. —
Das Munizip Venâncio Ayres hat 72 Schulen, da-

von 9 staatliche, 50 munizipale und 13 Privat-

bchulen. Es hat 21 katholische und 13 evangelische

Kirchen und Kapellen. Davon sind es 3 katholi-

sche Pfarreien mit Pfarrhâusern, nãmlich in der

Stadt, in Matto Leitão und in Linha Brasil. Evan-

gelische Pfarrkirchen sind es zwei, eine in der

Stadt und eine in Sampaio.

Grenzen- Das Munizip Venâncio Ayres

grenzt mit folgenden Munizipien

:

Norden mit Lageado
Súden „ Rio Pardo und General Camara
Westen „ Santa Cruz do Sul

Osten Taquarí
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Vista parcial da Linha Brasii -- Teilansicht der Linha Brasil

Distrikto : Venâncio Ayres hcit drei Di-

strikte. Der 1. ist Venâncio Ayres, der 2. Vila Ma-

riante und der 3. Vila Deodoro (Alto da Légua).

O m n i b u s - L i n i e n und Entfernungen. —
Venâncio Ayres hat tâgliche Omnibusverbindung
mit Porto Alegre mit einer Entfernung von 174

Km. und passiert die Stâdte Taquarí, Montenegro
und São Leopoldo.

Ebenso hat Venâncio Ayres tâgliche Verbin-

dung mit Santa Cruz do Sul (31 Km.), Lageado

(6õ Km. uber Vila Mariante und Passo da Estre-

la), Soledade (136 Km.), Vila Mariante (27 Km.)

und Vila Deodoro (24 Km.).
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Die Stadt Venâncio Ayres. — Zum
Schluss noch etwas úber die Stadt. Venâncio Ay-
res ist eine verh-iltnismâssig kleine Stadt. Wer
aber nach einiger Zeit einmal wiedar nach hier

kommt, wird feststellen, dass die Stadt sich in den
letzten Jahren in erfreulicher Weise erneuert und
verjúngt hat. Mit ihreu guten, geraden Strassen

und Bíirgersteigen, mit ;iem gulen elektrischen

Licht des munizipal. Elektrizitâtswerkes, mit einer

schônea Praça ist sie eine moderne und anmutige

Stadt geworden. Ein siciitbares Zeichen des

Fortschrittes sind die vielen neuen Hãuser, von

denen manche im modernen Stil gebaut sind.

In der Industrie sind weit uud breit bekannt die

Erva-Mate-Muhlen, Tabaksterilisatoren, Aiisteck-

messer-Fabriken, eine guteingerichtete Glasfabrik,

eine Aluminium- und eine Zigarettenfabrik. Um
die herrliche katholische Pfarrkirche herum grup-

pieren sich die schõnen Gebâude der Schwestern-

schule „Nossa Senhora Aparecida" mit Internat

und Kindergart«'n sowie das nach allen Vorschrif-

ten eingerichtete Hospital „São Sebastião Már-

tir", das unter Leitung mehrerer tíichtiger Aerzte

steht und von gewissenhaften katholischen Ordens-

schwestern gefiihrt wird. Ferner ist zu erwâhnen

das moderne Gebâude der staathchen Elementar-

schule Monte das Tabocas", sowie die in der

Nâhe gelegene evangehsche Kirche mit daneben-

liegendem Pfarrhaus. Die grosse Mehrzahl
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der Stadtbewohner hâlt zu ihren Kirchen. Mit

nur wenigen Ausnahmen lassen alie Eltern ihre

Kinder taufen und konfirmieren. Sie halten an

dem Glauben ihrer Vorvâter fest, sorgen dafúr,

dass der christliche Glaiibe gelehrt und gepre-

digt wird, und geben ihren Kindern auf den Le-

bensweg das mit, was sie ihnen ais Eltern schul-

dig sind. Und so hângen die Katholiken wie die

Protestanten mil Liebe und Treue an ihrer Kir-

che, leben nebeneinander in erfreuiicher Einig-

keit und helfen in schõner Christlichkeit gern

einander bei ihren kirchlichen Festen, wenn sie

solcher Hilfe bedúrfen.

Wie schon vorher erwâhnt. nimmt Venâncio

Ayres die wichtigste Stellung im Erva-Mate-Han-

del ein. Deswegen wird es vielfach die Haupt-

stadt des Erva-Mate genannt. Wenn São Leo-

poldo und Neu-Hamburg mit ihrer Lederindustrie

und Santa Cruz mit soiner Tabakindustrie eine

besondere Rolle spielen, so kônnte Venâncio Ay-
res einen Erva-Mate Baum ais Wappen wahlen.

Venâncio Ayres ist eine gesunde Stadt. Sein

artesisches (gebohrtes) Brunnenwasser gehõrt zu

dem gesundesten Wasser im Stáate.

Nach der letzten Statistik betrâgt die Bevõl-

kerung des ganzen Munizips Ven. Ayres 30,010

Seelen, wovon 4,450 auf die Stadt und Vorstadt

(Suburbano) entfallen.
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Am 30. April 1951 werden es 60 Jahre. dass

Venâncio Ayres zum Munizip erlioben wurde. Es
ist eine Zeit von rastloser Arbeit nnd segensrei-

cher Entwicklung u. wirtschaftlichen Aufschwun-

ges. Darum wâre es nicht mehr wie recht, die-

sen Tag gebiihrend zu feiern, im Zusammenhang
mit einer landwirtschaftlichen und industriellen

Ausstellung, in Verbindung mit einer Ehrung der

ersten Einwanderer.

Auch wâre es angebracht zu dieser 60jâhri-

gen Munizipal-Selbstândigkeit ein Festbuch ais

Erinnerung an die Vorfahren herauszugeben, mit

einem Rúckblick auf das arbeitsreiche Leben
und Streben dieser Pioniere, das den Nachkom-
men ais Beispiel und Opfersinn dienen soUte.

Eine Geschichte der Einwanderung in Ve-

nâncio Ayres ist bis heute noch nicht geschrie-

ben worden. An wertvollen Unterlagen und inte-

ressanten Abhandlungen wúrde es nicht fehlen,

die dem Geschichtsforscher reichlichen Stoff bie-

ten wiirden úber die ersten Anfânge und das

ausdauernde Vorwârtsstreben dieser Urwaldhel-

den und deren wúrdigen Nachkommen, die ge-

meinsam mit den Luso-Brasilianern am Fort-

schritt unseres glorreichen Gaucho-Landes mitge-

arbeitet haben.

Ich beende nun diesen einfachen Bericht, in-

dem ich allen unseren Brúdern in der Kolonie,



— 253 —

im Kamp und in der Stadt mit den Worten des

grossen brasilianischen Dichters Coelho Neto zu-

rufe :

„Liebe das Land, das dich geboren hat, und
das dich aufnehmen vvird im Grabe. Was du fúr

dasselbe vollbringst, fúr dich selbst nur ist es

getan, der du noch Erde bist. Dein Andeiiken

aber lebt noch in denen, die dir folgen.

Paulo Gressler.

Venâncio Ayres, Rio Grande do Sul - Brasil.





Carlos Ruppenthal

nascido a 8 de Agosto de 1860, na Alemanha, Pro-

víncia do Reno, em Idar-Oberstein, veio ao Bra-

sil com apenas 9 mêses de idade, no ano de 1861,



com seus pais, que se estabeleceram na atual

Linha Antão, terceiro distrito de Venâncio Ayres.

E' êle o mais velho imigrante vivo, com a idade

de 89 anos e que espiritual e fisicamente ainda

goza relativamente boa saúde. Foi sempre um
modelar agricultor e chefe de família, nunca se

excluiu de deveres e obras coletivas. Ele tem

uma numerosa descendência, que guarda a êle

honrosa memória. Mora atualmente com seu fi-

lho Erwino, a quem passou ha anos sua casa e

terras.

A criança no colo é o seu bisneto Carlos

Rodolfo Gressler, filho de Rudy Gunter Gressler

e tataraneto de Gunter Gressler, que veio imigra-

do em 1852 para Santa Cruz.

Karl Ruppeníhal,

geboren am 3. August 1860 in Idar-Oberstein,

Kreis Birkenfeld, Deutschland, kam 1861 ais Kind

im Alter von 9 Monaten mit seinen Eltern nach

der heutigen Linha Antão, dritter Distrikt von

Venâncio Ayres. Er ist mit 89 Jahren der ãlteste

noch lebende Einwanderer, und ist verhãltnismâs-

sig kõrperlich und geistig noch gesund und rú-

stig. Ais Kolonist und Familienvater war er stets

ein Vorbild und hat sich auch von gemeinschaft-
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lichen Arbeiten und Pflichten nie zuriickgezo-

gen. Er hat eine grosse Nachkommenschaft, die

ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Er wohnt
bei seinem Sohn Erwin, der vor Jahren sein

Laiid und Haus úbernahm.

Das Kind auf seinem Schoss ist sein Uren-

kel Karl Rudolf Gressler, Sohn des Rudy Gun-
ter Gressler und Ur-Urenkel des Gunter Gress-

ler. der 1852 ais Einwanderer nach Santa Cruz
kam.





n Cópiii lU Capta le Haturallsaiao do auò FreileFiio GUntlieF Gressler.

Hopie des BiPOCFlirieles in Grossuato FrieilPKli GUiitliep GFesslep.

O Doutor José Antonio de Azevedo Castro, oficial da
Ordem da Rosa o Presidente da frovincia de São Pedro
do Rio Grande do Sul.

Faço saber aos que esta Carta de naturalisação vi-

rem que, havendo o Colono "FREDERICO GUETHER
GRESSLER", provado achar-se comprehendido nas dispo-
sições do Decreto n.o 808 A de 16 de Junho de 1855, e

tendo feito a competente declaração perante o Juiz de Paz
da Freguezia de Santa Cruz, de que pretendia fixar a
sua residência no Império e Naturalizar-se Cidadão Bra-
sileiro e feito a promessa de que trata o Artigo 2.o do mes-
mo Decreto, fica por isso Reconhecido Cidadão Brasileiro
Naturalizado. E para que possa gozar de todos os direi-

tos, honras e prerrogativas que pela Constituição lhe com-
petem, mandei passar a presente Carta que vae por mim
assignada e sellada com o sello das Armas do Império.

Palacio do Governo Em Porto Alegre, 4 de Março
de 1876.

Eu, Bento Antunes Barroso, Secretario do Governo
a subscrevi.

''José Antonio de Azevedo Castro''.

Sellado, com o sello das Armas do Império, o qual
tem o seguinte teor: "Província de São Pedro do Rio
Grande do Sul. — Secret. Do Governo.

Secretaria do Governo em Porto Alegre, 4 de Março
de 1876.

O Secretario do Governo: Bento Antunes Barroso

Sellado com dois Selos do Império do Brasil de 200
reis. — Registrado 7io Livro competente.

Secretaria do Governo em Porto Aleqre, 8 de Março
de 1876.

Carlos Walmrath.

N D. - Na impossibilidade de fazer-se um cliché, dou somente
o texto original. — Da die Anfertigung eines Clichees unmõg-
lich war, so bringe ich nur die Kopie des Originaltextes.

Paulo Gressler.
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